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I. ©ittleltuttg.

1. (Stattb})ttn!t. SRüdffiUd auf bic ®efd§i(^te bcr
Stft^ctü. 5IufgaBe bcr Stft^ctlf. Stpetif tft unter ben

^3:^iIofo|)]^if(^ett SBtffenfd^aftett biejentge, bic ben ^eift uBer ha§,

toa§ er in ber ^Beurteilung unb ^eröorbringung beä ©d^ßnen
tut, äum SSettJU^tfein feiner felBft unb feiner inneren ^cfeltnä^ig»«

feit gu Bringen fud^t. 5llä fold^e SBiffenfd^aft egiftiert bic Stftl^etif

ftrenggcnommen erft feit il^rer (Singliebcrung in ha^ ©ijftem

ber Sföiffenf(^aften burc^ SB autn garten (Aesthetica 1750—58).
S)oc^ finben fid^ äft^etifc^e Unterfuc^ungen lange öor^er, unb
biefe Ünterfud^ungen finb gunt S^eil eben be^toegen öon Bcfon-

berer S35id^tig!eit für bie (grfenntniS be§ ©d^önen, toeil fie, nod^j

ol^ne ftjftematifc^e StBfid^t unternommen, ber ©rfd^einung beä;

©d^önen öo.n hm üerfd^iebenften Seiten geredet gu toerben fud^en:

SSir Beseid^nen ben @tanb))un!t ber folgenben ®arfteEung, tn=»,

bem toir hk mic^tigften ©rrungenjd^aften biefer bitettierenben

Stft^etif ;^eraul]^eBcn.

a) ^f)xt crftc hjid^tigc (£ntbe(fung ijl bie Bufammenjiellung
be§ ©d^önen mit bem Sauren unb (SJuten burd^ $Iato. S)amit

offenBarte fid^ ha^ ©c^öne aU einübe al, b. Ip. — nad^ unferem
l^eutigen SBegriff — al§ ein S^^^t ^<i^ i^^c im aBfoIuten ©inn
toirÜid^, fonbem (Segenftanb eines unenblid^en ©treBenä unb nur
in unenblid^er Slnnä:^erung bitrd^ bie gange SlrBeit ber ©efc^id^te

ju erreid^en ift. (Sä barf alfo nie angenommen toerben, ha%
haä ©d^önc auf irgenb einem ©eBietc feinet f^ortfc^rittä mel^r

fällig unb auf bic SBieberl^ohmg alter ^oxmtn angemiefen fei

(toie ha^ 5. 93. in ber Qtit beä ^laffi§i§mug bie me:^r ober
meniger entfd^iebene SJJeinung mar, ügl. (Sd)iIIer§ „Götter ßJried^en«»

lanbä")' Semer erfdpeint \)a§ ©^öne mit jener B^fammen^
fteHung patoä alä eineä ber l^ö duften ^beale ber SKenfd^:^eit,

alfo aB ein ^beal, ha§ mit htm„ innerften SSefen beä SöJenf^en
im ^itfttnimcnl^ang fte^^t. S)ic Slftl^eti! mürbe alfo i^^re SlrBett

nid^t geleiftet l^aBen, menn fie biefen ^uftiwimen^ang nid^t nad^^»

meifen mürbe.
b) 3ttwi stoeiten ^at bic ^ft^eti! fd^on fel^r frü^e (^lato,

©nglifd^c 5tft^eti! beä 18. ^ai^r^unbertä) erfannt, \3a^ bic Suft,



6 ©inleitung.
'

toeld^e ha§ ©d^öne getoS^^rt, eine ganj BejonbcrS remc t^. ©te

ift bauernb, öl^ne SBegterbe, o^ne SIngft, ein reincfj©}3iel unb
äu^ru^en für bcn unter bctt StufgaBen nrttf^efelH bB"ficBen§

fte^enben (Seift. 2luc§ öeftel^t^^r^ g^c^lteJtol^^ tn^'

Befonbere bie ^ftl^etif SeffingS unb ber folgcnben jum ^ett)u|t*

fein gebrad^t ^at, auä|glie|li(^ in^M||^J^, ^unft tt)tll nid^t

Belehren ober Be{ferÄi^;])^bS^nuFefg"öp^
eiit§ucfm7efpBen — taüfer'^ulbfü^^

Suft;""®ar(S$öne ift alfo ein i^beal be§ fü!)Ienbcn ®ctftc§.

^id^t ha§ 5)en!en, nod^ \)a§ SSoIIen finb BefonberS öottfommen
in ber ^nnft, fonbern ha§ f^üpen; üont ©tanbjjunft be§ S)en!='

ibealS t)ermi|t man in htm ©d^önen bie 2Bir!Iic6!eit, benn ha§
©d^öne pngt an bem ©d^cin, üon beut be§ SSoffen^ bie W'
gemein^eit unb UnBebingt^eit ber f^orberung, benn bie Äunjl

ift ßnjuä; aBer bie Suft am ©d^öncn ift unter aßen Suftem<)fitt*

bungen allein unerfd^ö^flid^ unb o^nc ©tac^el (©^open^aucr:
„35er ©aBBat^ in ber 3ud^t|au§arBcit be§ SSofleng")- „tftl^etil''

(t)on ata-&r}aig ©tt^ifinbung) tritt bamit al§ Seöre öom §beal beS

fül^Ienben (Seifteä neBcn ©t^i! (;5bcal beä ttjottenbcn) unb Sogi!
(^beal be§ benfenben ®eifte§).

c) Sßäl^renb aBer nun jd^on ?ßIato, ftjßter Äant unb mand^e
anbere au§ btefer 9leinl^eit ber äftl^ettfc^en Sujl bie fjolgerüng
jogen, td^ iebe§ tiefere geiftige ^^ntereffc auS bem rein ©d^önen
au§gujd^Iie§en unb ta^ ©d^öne nur in gewiffen aBftraften fjorm*
dementen ober SSerpItniffen ju fu(^en fei (öft^etifd^cr fjorma*
liämug, ^erBart, ^xvxmtxxaanxC) , ttjctl^renb infolgebcffcn ^lato
ber Äunft mit Sölifetrauen gegenüBerfte^t (rocgen ber ißuf(|ung
unb 93ilblid^feit, tiit fic cntpit) unb Äant W eigentlid^c Äunft
öon bem 9leid^ ber reinen ©d^önl^eit au^fdöliefet, fo l^at bie

Stftl^etif be§ 19. ;ga^r^unbcrtg mit wenigen SluSnal^men üon
5lnfang an ben Buf^mmen^ng be§ ©d^önen mit \itn üBrigen
;gbealcn be§ ßJeifteS Betont, ©ie pt oerlangt, \iCi% hxt ^nft
toafir,., ja ein Sluäbrucf ber ewigen SBa^r^eit felBfl fei, \i(i% fie

eine Slufeerung ber ^d^ften SSemunft fein muffe, l^at gelehrt,

\i(i''^ fie um fo ^ö^er fei, \t ftärfere ©rfd^ütterungen fic in bie

©eelc Bringe, unb ho!^ il^re ^öd^fte Äraft eBen barin Befte^c, ^iai

fic auc^ ben ©(^merj in Suft umttjanbeln !5nne. (©o
aBer aud^ fi^on frül^er 2)uBo§ Reflexions critiqnes snr la poesie,
la peinture et la musique, unter ben ©nglönbem BefonberS
^arri§ Three treatises conceming art ufto.) S)amit toirb \iCLi

©efiii^Iäibeal naiver Beftimmt al§ \i<x^ igbeal §öd^fter SBetoegunö
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bei. (SetjieS Bei öottfommener fjreil^eit be§ ®ei[te§, b. 1^. al§ öoH-
fommeneg (ätW bei ©etftel öon fi^ jelBji, feiner ^taft nnb
SiJegfämfeit ober al§ reineS SeBenlgeful^I (©dritter: „§o:^e

©leid^mfittgfeit nnb fjrei^ett be§ ©eiftel, mit ^-aft nnb müftig-

!eit üerbnnben, ift bie (ötimmnng, in ber un5 ein ec^tel ^unft*«

toerf cntlaffen \oU"). S)ie SSebeutnng nnb bie SSöranSfe^nngen

biefeä ©efü^lS ju entttJicEeln ift alfo bie erfte ,5lufga&e ber

2tftf)eti!, bie ätoeite, bie S^ätigfeit bei 9Jlenfd§en §nr SScrtoir!*

Ii(^nng be§ ©döönen jn f(|ilbern un^ in i](>ren 3ufammen*
l^ängen gn Begreifen. Unter ben SSoran§fe|nngen beä ©d^önen
finb toicber bie fnBieftitien urCb bie oBieftiüen, b. i). bie im
©eift nnb bie in ber ^atax liegenbcn jn nnterfd^eiben; Bei ber

SSerftjirflid^nng be§ Bäjbnm in ber ^unft finb hit ßbeale feft»»

jnftellen nnb bann hh SarfteHnng biefer igbeale in hm öer*

fd^iebenen fünften unb Mc^tnngen ber fünfte ju anal^fieren.

A. 3)er ©egtlff l)Ci§ ©rl^onm uiib feine ^toölemc.

2. ^aB Sßol^Igef allen am <Sd§önen. -^og[gefaEgli

Jtt_^aiJ|rtel4_bQi^jinjiHe^^ dn (S^efütjY beri^-ujit

|erüorrufe. ^iefe§ Urteil unterfi^etbet \x^ alfo öon anbeten

UrteiÜttTi. 35., baß cttüa§ rot, runb, f(^toer fei, baburc^,

bag e§ .ni(^t eine @igenf(^aft, bie ber (Segenftanb für fid^

l^at, fonbern nur einen SBert beB (Segenftanbg für ba§

©ubjef
t

' be^eid^net. . ^ag ^QJ^g^fajlen am @.d^pnenJft_aI[o

ein „SBerturteil". 5t§nlid^en ©inn f^aitn no(^ eine ffidlje

ffiSer^ffiSK, j. 93., baj ein ©egenftanb angenehm ober

nü^lid^, baß eine (Sefinnung gut, ein gaftum lüirflid^ ober

tüal)r fei. Smmer loirb hamii eine SßoÜfommen^eit Öe*

gcid^net, Ue ber ©egenftanb ober feine SBorftellung für un§ ^at.

5lber öon allen biefen öertoaubteu Urteilen unterfc^eibet

fi^ ha^ ©d^ön^eitSurteil in d^arafteriftifc^er SBeife (tjgl.

gnm golgenben^ant, ^riti! ber UrteiBfraft §1—15;
^öftlin, ?5rolegomcna guräft^eti! im ^oftoreni)eräeid§ni§>

ber Uniiierfitöt 2:übingen 1889).



8 ®te SSoraii§fe|intgeu be^ ©d^öueti.

3.SSet]^äItnt§be§@c§önettäum3(ngettel^men«nb
^ü^It^en. ^a§ Utteil, baß ein ©egenftanb öugeiie^m fet,

ift äunäi^ft gießet 'äxt mit bem äft|etifd§eu Urteil/ tr>ei(

Betbe burd§ ein SSergnügen Veranlagt jtnb, ba§ imä ber ®e*

genftanb bereitet. 5lber biefe^ SSergnügeii mu§ öerfc^iebener

5lrt fein, benn nid^t atleä (Schöne ift angenehm «nb nic^t

al(e§ Slngene^me ift fd)i)n. ^a§ ^ragif(^e ift nid^t angenel^m,

ha^ ©(^macf^afte ift ntd§t f(^ön. ^gg !ommt bal^er, ha% toix

Jö^eiuLSJtä^MfelB-^^^ MLM?M?lM^?iiIl^HSS^ij2Ef

ME.-_Mi^ MfiMS^i^^SöSJMiß^- StngenefnT fönnen mir

einen ©egenflanb nennen, n)enn er mx§ nur nac§ nnferen be*

fonberen trieben, (Sigenfc^^fi^^f ^ebürfniffen unb ©etüo^n*

^dttn entfprii^t. ©§ !ann baljer bem einen biefe^, hem
anberen jene^ angenehm fein (ber dn^ trinft feinen ^ee mit

ander, ber anbere berabfd^eut e§), \a einem unb bemfelben

9[Renf^en !ann berfelbe ©egenftanb l^^ut^ angenel^m, morgen

unangenehm fein, ie nai^ feiner !ör|)errid§en ober geiftigen

^igpofition. dagegen meinen toir, totnn toix ettt)agj^ön
nennen, ba!^ e§ htm 33^enf(^eji aB foli^em, jc>|ne fftüdfidit

aufJeinej)erfönltd|en ©igentümli^eiten, unb' bgß e§ ^
a!fo.^att§ jÄ richtig: ha§ ift

mir angenel^m, aber nid§t: ha§ ift mir f(^ön. $ö^an fagt

genauer: ber ©enuß ift angenehm, aber ber ©egenflanb

ift f(^ön. ^|^.^§ötte n)irb alfo im Unterfi^ieb öom Sin*

gene§men oifJ^_gtnftm^^^^^ -^ t?9^^lliElE^SPÜ

*

gefgXlen^^unb, ~dB\do|I ber ^Segriff hur einen sSert bes

©egenftanbi für un^ begeid^net, al§ eine (Sigenfd^aft ober

beftiminte .,g,£i§£ff^lllL ^^.^ (SegenftanbS [^^^ß
borgefteHt.

~ " *"^ ^**'" ——^- «.^...-s^-

^ü^It(^ nennen toir eine @ad§e, einen Swftanb ober

einen Sßorgang, hk ha^ß beitragen, unS in irgenb einem

Oeben^ätüecf gu förbern, unfer ^afein gu erreichtem, ^ag
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Urteil, ba^ eitüa§ fd§ön fei, ift mm gang oI)nc ^eäie:^ung

auf einen fold^en 9^u^en. . ©elbft toenn eä hja^r njöre,

tt)ag 9tonffeau fagt, hal^ hie fc^iJne ^nft hem SD^enfd^en

ijerberBIid^ fei, mürbe fte nic^t^beflomeniger ha§ eben ge*

fd^ilberte allgemeine SSo^fgefaHen l^eröorrufen. Dffenfunbig

fie^t ia ^ui^tn unb ©(^ön^eit i^ielfad^ im SBiberfprm^

(©ifenBa^nbämme in ber ßanbfi^aft). SlBer e^ ift bk
@igenf(^aft be^ @d§önen, bem Tlcn\^m felöft gegen feinen

SBitten unb gegen fein Sntereffe SSol^IgefaHen abäugtoingen.

2Kan fagt beBwegen, bftg, @(^öne fei @egenftanb eiiteg un^
intereffierten SSoMgefallen^.

^arnit itt natürlid^ ni^t gejagt, ba^ ba^ ©^öne ni$t

irgenb einem Sntereffe ber menf(i)Iid^en 3f^atur entfpringe

(i(^ termeibe beStoegen ben ^antf(|en Slu^brud „tntereffe^

lo^'Ot ^^^^ ol^ne ba^ fönnte ba^ ©d^öne au^ feine Siiffc

^erijoröringen. W)tx biefe§ Sntereffe ^ängt ni(^t §u*

fammen mit ben 53ebürfniffen ber Statur, e§ gef)ört nid^t, n)ie

ba^ bo(^ fogar ba§ ®ute unb Sßal^re tun, äu ben Sßebingungeu

ber ©jifteuä ber SO?enf(^!)eit. Snfofern trägt e§ {ebenfallg

btn geiftigen 5lbel ber 9flu^lofig!eit an fic^, gei)ört gum
Suju§, ni(^t pm ©ruft beä Sebeng, fonbern gum @ptel, ober

ift ©egenftanb eine^ freien SBo^Igefallen^.

4. 2SerI)ältnt§ be§ ©(^önen ^um (^uten unb
SSa^ren. S3eibe ©igenfi^aften, ein unintereffierteä unb ein

allgemeine^ SSofilgefallen l^erijoräubringen, befi^t nun aui^

ba§ (3uk unb ba^ S2Sat)re. ^enn gut mu& i^ oft eine

^anblung nennen, bk meinem S^hi^en unb meinem SBo^Ifetn

n)iberfpri(^t: bk SSa^r^eit fann fidler toenigftenä i)orüber=

gef)enb fd^äblid^ fein unb ift fe^r ^Öufig ni(^t angenehm,

gerner fann ntemanb einen (Sntfi^Iufe fittlitf;*gut ober einen

@a^ Uja^r nennen, o!)ne bk 3lnna^me, bai jeber, ber ent-

fi^Ioffen imb fä^ig ift, tin SD^enfc^ gu fein, e§ ebenfo ^nbeii

muffe. 3(uf biefe innige SSerwanbtfc^aft be^ SSaI)ren unb
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©Uten mit b^in ©d^önen tft eB §itru%tfü]§ren, ha^ Teid^t

SSemei^ftagett ftattftnben, ha^ man ijon einer „f(^önen"

@eete fprtd^t ober ein ©emälbe nad§ feiner SSa^r^eit be*

urteilt,' njenn man feinen äft]§etifd§en SBert l&egeii^nen toiU.

©Benfo, ha% ha^ ©d^öne in ber iat nid^t ol^ne ^ejiel^ung ju

bem SBal^ren unb (Suten ift, fonbern ftd^ biefer (Sigeufd^aften,

burd§ beren ©m^finbung toir ni^t in bo§ egoiflifd^e irieb*

leben l^erabftn!en, Bebient, um feine SSirlungen p errei(^en.

^ro^bem ift ba^ ©(^one neben bem SSa^ren «nb ®«feu

aB ein befonbere^ $5beal gu «nter}(^eiben. ^enn „^^
im (Sinne be§ ©ittIi(^*(Suten ift ftet§ nur jßegeij^nu^^

bgg gitne5fie_^e| 1^ ünb unterliegt eigentKil nur

ber 33eurteilung beffen, ber e§ f)ai, Xüdl bk (Sejinnung eineä

9}^enfd§en niemanb aB it)m felbft offenbar ift. ji^Mül"
bagegen ift ftetS nur bie ©rfd^einung ober^^^^fteKung^^n^

,gg^. ^a nun ha^ StupyunFbli'Snnere einei^egen*

ftdnbB nid§t in nottoenbigem 3«fciwtitt^ii5öng fte^en („bic

<Bpxa^^ ift ha^ WIM, hk (^chankn gu verbergen"), fo

!ann unter Umftänben ha^ ©ute eine unfd^öne (j. 55. lang*

ttjeilige, j^örjerne), ba0 <Sd§Ied^te eine fd^önc (j. ^. erl^aBenc

unb !omif(^e) @rf(5einung l^aben, bgl. iRi(^arb DI. unb

galftaff; ha^ fittlid^ ©(^led^tere lann äft§etif(| braud^barer

fein, ol§ ba§ ttjeniger S5ernjerfli(^c (ber SO^örber brau(^*

barer aB ber ^k^ — bgl. ©dritter, „©ebanfen über ben

(^ebraud^ be§ Gemeinen unb S^iebrigen in ber Sunft").

„^in Safterl^after fängt an un§ p intereffieren, fobalb er

(^IM unb Seben lüagen muß, nm feinen fd^Iimmen SSiUen

burd^äufe^en; ein S^ugenbl^after l^ingegen berKert in hcm^'

felben SSerl^ältni^ unfere ^ufmerffam!eit, al§ feine ©lü^*

feligfeit felbft i^n %um SSo^^lberl^alten nötigt" (©dritter,

„Über ba§ Ißatl^etifd^e").

Sia ttjir alfo htm ©d§önen gegenüber un§ felbft ber

ftttlt^en ©ebunbenl^eit entjie^en — ha^ SBol^Igefatten an
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Satftaff ift eines ber fpred^enbften Seugniffe bafür — , fo

fann bog ©d^öne ni(^t aB ein oBie!tiöe§ SSemunftintereffe,

fottbetn mu^ al§ ein freiem perfönltd^eS ^ntereffe aufge*

faßt toerben. 2Sa§ im ©(^önen mit ben aKgemeinen Snter*

effen be§ ®eifle§ ein oft berlüegeneS ©piel treibt, tfl bie

^Perfönlid^feit, bie entfeffelte ©uBjeftiöität, hit fi(^ au^ öon

ben obieftiöen SBernunftgefe^en Befreit (ögl. bie greube

am Unfinnigen unh S^ärrifc^en, hk im ©eBiet beS ^omifd^en

^errfd^t).

^l|nlid§ fielet e§ mit bem SSer^ItniS be§ ^(|£nen.^^nt

aSttSren. S^e^men loir ba§ ^j^fae tilg ba§ ^^|rfltc&e, fo

getgt nn§ ha^ S)afein ber ^unft, bie mir einejr©d|ei
|f

beg

Sgtr!Iid&en giBt, bag ba§ ©i^öne md§t nur bolllomnt^

cSer^ut, fOttbern nod§ Beffer an einem Bloßen ^^^in be§

®egenftattb§ ^ften !ann, toeil loir bann leii^ter i3on allen

Sfiürfftd^ten auf Sf^u^en, öon fittltd^er QSeurteilung ufnj. aB*

fe^en fönnen. Sa ber ©egenflanb felBft, htn toir im Bloßen

5BiIbe genießen, Brandet nid^t einmal ein toirflii^er gu fein

(ein Kentaur 5. 93.). ^er Sd^bnfteit ber Sßraut öon SJlefftna

tut e§ ni^t ben geringften ©intrag, totnu tüix erfahren, ba^

©dritter ben ©toff frei erfunben, ber ©(^ön^eit ber Tlaxia

©tuart nid§t, ttjenn loir toiffen, ha^ bk Begegnung ber

Beiben Königinnen niemals ftattgefunben :f)at Sn ber

SBirflid^feit fprid^t ber Sl^enfd^ niemals in Werfen ober in

befangen, bcnnod§ ftnb Oper unb SSerSbrama äfl^etifd^ öoH*

fommen möglid^. 2lBer felBft ttjenn ttjir ha^ SQSa^rc nur

als baS ^a§rfd|einlt(^e ne^^men, fo BettJeift baS SRärc^en,

ha% in ber Kunft nur eine fuBjeftiOc SSa:^r§ett, b. ^. hk
S^ieigung bcS 9}?enfd^en, baS ^argefteHtc als SBal^r^ett gu

nel^men, öorauSgefe^t totrb. S^tefe fann fd^on erreicht

toerben, toenn nur irgenb ein ©lement beS SGSa^ren (tt)ie

%. 18. Beim 2Kärd§en hk Sßal^rl^eit ber fittltc^en SBclt*

orbnung, in ber äl^alerei ein getoiffeS SBcrpltniS bon Sid^t
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unb ^unfel) in ber ®rfd§etming öorfommt. Slud^ 5^^^ tt'^fo

geigt ftd§, ba§ ^gi,. ©Äöiic ein burd§a«g jJÜi-iÜiS.^..t«

2Bo|Iöefan^ gtöt, baä nid§t auf ber ©jtftenj beB legend

pnÜ^irfo^^^^ teilt au f feiner SSorfieirit^q Beruht,

^enn ha töeber ba§ ^afein beg ©egenftanb^ (j. ^. eiueä

gried§tf(^ett ^otteB), nod^ ber aßgemein öernünfttge ®e]^alt

beBfelBeit (5. ^. mk, SSa^r^eit) Urfadie ber Suft ift, fo

mui^ e§ bie Strt fein, tüte unfer ^orfteirung^ijermögett ha^:

Bei in ^ätig!eit gefegt toirb.

5. (Sin 95eij^iel foll ^kx pr Erläuterung bienen. Um
ha§ fittli^e SJliBfatten an ber Satfad^e, t>a% ein SöJann öon

fo i^oi^er Sutettigenj, toie Sorb SSacon, fid^ in feinem Sttd^teramt

Beftec^en liefe, beutlid^ 5U emjjfinben, ift foIgenbeS nötig. 1. ®ie
Beftimmte SSorftcHung, 'öa% t§ fi(^ um einen tt)ir!lid^en 3Dlenf(^en

unb eine tütrflid^e %at l^anbelt; 2. bie ©rlenntniä beä SSiber*

f^rud^S biefcr Sat mit einem öon nn^ tjorgeftellten unb al§

3fiid^tfd^nur für unä felBft anerfannten fittlid^en ®efe^.

SSeber ift e§ nötig, un§ bie Sadist fe^r leBl^aft öorsufteHen, no^
un§ in bie ©eele SSaconä ]^ineinäufe|en, nod^ eine Stim^jatl^ic

mit ii)m gu l^aBen. SSiffenfc^aftlid^, b. ^. na(l^ bem (Sefic^tä»-

:|junft ber Sßal^rl^eit, intereffieren unä bie gef^id^tlid^en ä^wg*-

niffe über haä ©reigniä, bereu etiüdge fuBjeftiöe SD'Jomente,

SSoreingenommenljeiten, geitlic^e ©ntfermtng ufm. toir Berüd^

fid^tigen, um banad^ tBre (älauBicürbigfcit aBäUtoägen; fobcun
ein allgemeines ^f^d§otogifd§e§ (^cfe|, nad^ htm hu öerfc^iebeuen

Seiten be§ geiftigen Sebeu§, intelligent unb ®l§ara!ter, relatiö

toneinanber imaBpugig finb; jur @r!lärung Brandneu toir bann
hjeiter ettua ©itte unb S3raud^ ber S^i^t ®rang ber Umftänbe,
Gelegenheit. ®amit ift haä miffenf(|aftlid^e Sutereffe erfd^ö|)ft.

©oUte Söacon aBer ber §elb eine§ S)ramaä toerben, fo mü^U
fein ^junenleBen unS fo UJeit beutlid^ gemad^t merben, ha^ mir
in ber leBenbigen SSorfteHung beSfelBen mit il^m fül^Ien nnh haä
tragifd^e ©d^idEfal Bcbauern mürben. (Statt Blofe bie SQlöglid^leit

eineä folc^en ©d^idEfaB un§ üaräumad^cn, müßten mir feine

SBirfltd^feit in nnä feüöft füllen. %a§ Sutereffe ift alfo auf
etiua^ ganj anbereä gerid^tet, nid^tbarauf, oB eämal^rift, fonbern
oB eä in unä mirflid^ uj erben fann, nid^t barauf, oB e§

Bö§ ift, fonbern barauf, oB c§ in unä unb in ber S)arfteffung

ber (Bad^t SKomente giBt, hit un§ Ben Wlann an^ al§ S5öfen
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ntetifd^ltd^ na^t Bringen nnb f^ntt)at]^ift^ mad^en fönncn. ©Ben-
beättjegen ijl c§ auä^ ganj gleid^giilttg, oB ha§ ©reigntä toixtii^

ift, ba c§ nnr auf ble SßtrHid^feit anfommt, toelij^e e§ öermöge
ber SBorjlenung in nnfcrent ©efül^Ic Be!omnit.

6. S5er]^äUnig be§ ©d^Önen pnt S^Jecfmägigen
«nb Sßonfommcnen. S5iel enger aB gum SBa^ren «nb

(Suten ift ba0 Sßer^ältnig be§ ©d^önen §um SiiJeÄnägigeu

mxh SBoIüotttmenen. ^enn biefe Q3egriffe gleid^en bem ©d^ön-

l^eitSbegriff nt(^t Bloß batin, baß aud^ fie dn attgemeineg

unb untntereffterte^ SSol^rgefaUen bieten, fönbern au^ barin,

bo6 biefeB SSotitgefaHen auf einer Söefriebignng beruht, bie

unferc SBorftellungStätigfeit in ber Sluffaffung be§

S^ingeg ^at ^enn ha^ 3tt)edfmä^ige gefaßt beStoegen, tüeil

l^ier ta^ logifd^ bollfommenfte Sßerl^ältm§ erreid^t njirb, ba^

nömlid^ hk Zeile etne§ 5^inge§ fotoo^I i^rer ©jiftenj ar§

{r)rer gorm nac§ burd^ bie Sbee be§ (^an^m beftintmt finb,

lüie njir e§ j. ^. Beim Organifd^en lüal^rne^men. STud^ t)icr

ift e§ buri^auS nic^t nötig, ba^ ber Qtüed njirfKd^ fei, fon*

bern hie bloße gö^igfeit ber SBorfleHung, ein ©angeg lüir!*

Kd^ al§ ©angeg, afe ben ©runb feiner ©rfc^einung aufju*

fäffen, bewirft ba§ SSergnügen. ©benfo nennen tt)ir boH*

iontmen bo§, toa^ jtüifd^en beut ^Begriff «nb ber SBirffid^feit

feine ^ifferenj bemerfen läßt, e§ ift alfo eine Öbereinftim*

mung be^ begebenen mit hem bom 5^enfen @efe^ten, too§

hie ßuft ^ctborruft.

demgemäß ift aud^ 3»edfmä§ig!eit ein 53egriff, ber ja.
j|[ernä§fter SBertnanbt^^^^ fte^t, toie man
fd^on baraug feigen !ann, ha^ ba§ Brganifd§e unter ben

natürlid^en ©injelerfd^einungen biejenige ift, hie äft^etifc^

ben pc^ften SBert ^ai, ha% ha§ ^i^öne fid^ überall an hie

3tüec!arbeit be§ Wlen\d()en ongefd^Iojfen ^at (SO^orriB: ^a§
©d§i)ne ift ber 5Iu§brudf ber greube, njeld§c ber S)?enfd§ an

feiner Arbeit f^ai; gried^.: jexvr) gugleid^ ^unft unb ^anb*
toerfj, unb ha% man in neuefter Seit ben SBerfud§ mad^en
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!onnte,ba§@d§öne ganj auf ba§ Stöedfmä^tge äurüdfäufü^ren

(tian be Sßelbe: ®ie S^enaiffance im ^unftgetoerBe). 2:ro^*

bem JoHte un§ tor ber ^bentipäterwngber Beiben S5egriffe [c^on

hk iai\a^z tüarneit, baß ba§ (S(^öne unb ba§ SttJerfmäßtge

in bet Statut unb in SBerlen ber inenfd§Iid§en $anb feinet*

tüeg§ im gleii^en Sßerf)örtni§ miteinanber toad^fen. @i(^er

gel^ort ber Elefant ju ben ätüedfmägtgft otganifterten Vieren,

aber nid§t §u htn f(|önften; eine Ma^^im, bk menig ^o^Ien

Braucht unb mel^r 5Irbeit leiftet, ift beSluegen nod^ nid^t

f(^öner. (Sin Wlann fann unätretfmägiö ^anbeln unb eben*

barin ein großem äfll)etifd§e§ SBo^Igefaden l^erüorrufen (S3e*

beutung be§ UnätDeteägigen für ba§ ^omifd§e). .S^i
gniecfmäßige töirb nurj^ur^^^

&Br??OÄ®SiSlBirbi^te^.j^^^^
{"SliliJtJA« ^^^ tDir!ri(|e Btüedfmägigfeit eineS ®ebilbe§

anJTfd§fe(|terbing§ nur burd^ dn ©Aftern bon ©rfal^rungen,

Sßergleid^ungen, QSerei^nungen, alfo burd§ einen ^enlproje^

erlannt ujerben; njürbe man barüber na^ ber Biogen @r*

fd^einung urteilen, fo toäre man ben größten S^äufd^ungen

ausgefegt; bagegen muß ber öfl^etifd^e ^ert unmittelbor

burd^ bie 5tnfd§auung felBft, alfo bur(^ ein Suflgefül^I,tt)eId^eg

biefe erregt, pm ^eujugtfein fommen. _£a|_@i§öne Ji
j^egenftanb eine§ unmittelbaren Sßo|I^j^nen§, ober^^

"^ant fagt:"el gefältto^nelBegriff]

3um ^ollfommenen fann ha^ @d§öne nod§ toeniger

gegen5ö^Ii(^ fte^^en, al§ jum 3tüe(fmäßigen; benn offenbar

ift @(^ön^eit eine 5lrt berJBoHfommenl^eit. (£§ toar alfo

nid§t unrid^tig, toenn hk Sftl^eti! in il^ren 3lnfängen unter

bem (Sinftuß ber ßeibnigfd^en ^^ilofop^^ie ba^ 'B^öm Unter

htn begriff ber ^oII!ommen!)eit gebrai^t f)at, unb bie 5lb*

neigung ber mobernen Sft^eti! gegen biefen begriff ift nur

haxau^ äU erflären, baß man fid§ bor h^m SO^ißöerflänbniB

)d§eut, aB ob ^.33. boÜ!ommene (S^araftere bie toa^ren
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Sft^etifd^en S^arafterc feien. SlBer bag loeift anf benfelBen

Unterf(^ieb ^n, htn toix Beim S^etfmäßigen fonftatiert

laben: ba§ ftftl^etifd^ SBoKfommene ntug alB foI(^e§ er*

fd^ einen; iüirffid^ boHfommene ©^araJterc aber toürben

nwr unboEfornmen erfi^einen lönnen, lüeil fie wn§ gteid^*

gültig laffen unb feine ftarfe@t)ntpatt)ie!§erbormfentrürben.

äft^etifd§ ift alfo hk ^oUfommen^ett eineg SD'fenfd^en nur

fo ttjeit, alg fie un§ einen ftarfen ©inbrud^ bon SBtrÜid^feit

ntad^en fann; tüo ha§ nx^i ber gaU ift, ift j. 55. ba§ fittlid^

S^oHfontmene äft^etifd^ unboöfommen.

@cl^r cncrgtfd^ vm% nhtt^aiipt bie SO^angei:^aftigfeit be§

©(Rotten öom ©tanb^)un!t be§ (Sntcn nnb 2ßa|ren betont unb
bamit ber etwas fenttmentalen Stngliebernng beä ©d^önen an
ha§ Sßal^re unb (^ittc nnb öollcnbä ber Slbleitimg beä äft^^etifd^en

©enuffeS öon irgenb einer Erinnerung an ha§ fea^re unb feute

entgegengetreten toerben (-8o|e, and^ 9?u§Kn). S)a§ ©c^öne l^at

einen ßeid^tfinn in Beiben SSegiel^ungen in fi(^. SBieber fei auf

fjalftaff l^ingetoiefen, ber ein ttuSBunb öon Sieberlid|!eit, ja (Le-

rneinheit ift unb bod^ äftl^etifd^ gefättt. ©ine einfeitigc ©nttoidf-

lung beS aftl^etifd^en (LefiiI)I§ fann be§h)egen htn ©farafter ge*

fäl^rben (ögl. bie verlotterten (SenieS, ttjclt^e hh ^mjlgefd^id^tc

öielfad^ aufnjeift), htn SGSir!tid^!eit§finn trüben (^ölberlin) unb
ha§ SeBen in ®pid unb ^ttufionen auf:^eBen, in benen itt)t§

tiefere ©efül^I gerjlattert (^Romantifer). @ä Befielet alfo groifd^en

beut ©d^önen einerfeitS, bem SBal^ren unb (3nttn anbererfeit§

eine ©jjannung, bie man nid^t aBfd^iüäd^en barf, o^ne \>tn ^eift

ärmer ju mad^en, alä er ift. ©^ n)ürbe ünt ÜBerfd^ä^ung ber

ftttlid^en SeBenSfeite Bebeuten, menn man biefe ©))annung Be*

hauten ttJoHte. S)enn aud^ ha§ ©ittlid^e ift nur eine einfeitige

©ntfaltung be§ ©eifteä, hit ein ^egengetoid^t Brandet; atteS

5l§!etifd§e,' IRigorofe, l^art ^oxmalt, gu bem ber fittlid^e ®eift

Si^eigung ^at, finbet feine ^orreftur im ©d^önen. ©o erlangt

aud^ ber ®otte§Begriff feine SBeftimmung nid^t nur burd^ hK
;3been be§ SBa^reii unb ^xiten (UnBebingt^eit unb §eilig!eit),

fonbern an^ burd^ bie beä ©d^bncn (Siebe). S)ie (Sinfeitigfeit

be§ ©ittlid^en (ein geredeter unb ^eiliger ®ott) toie hk beS

SBal^ren (txn uuBebingtcr unenblid^er ®ott) unb be§ ©d^önen (tin

^)erfönlidöer ®ott ber Siebe) ift Beftimmt, ftd^ in ber 3?eUgtott
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aufjul^eBcn. S^ur etneä gel^t aHerbingS anS bem tottöergiere«

alter btefer SeBenSgeBtete m bte fReltgton §erüor, ha^ t>a§ Bälgte

unb ba§ (^iite nnb ba0 ©(3^5nc itt ben pdöftcn fjormen fid^

manntgfad^ freusen. $511 ben pd^ften ©tufen, wo ha§ ©d^öiic

religiös tüirb, nimmt e§ bnrd^ btefe SSermittlung and^ ha§ SSa^re

0)a§ SSelt^jroBIem) unb ha§ ^utc (©d^ulb unb ©d^idEfal) in

ftd^ auf.

7. 9lefultate. ^toBleme ber äftlettf. gaffen tt)it

nun bie 9flefultate btefer SSergleid^ung ^ufammett, fo getgt

fid^ im SSefen be§ <B^öntn eine eigentümlid^e ^egenfö^*

it^Mt. @§ tdixtt a) im Unterjd^ieb i3om Slngene^^men «nb

S^ü^Iid^en ein Sßo^IgefaKen, ba§ auf S^efrtebtgung afigemetner

geiftiger Stttereffen ^eru^t, aBer im Unterfd^teb t)ovx SSo^ren

uni> ^uten tft e§ gan^ fuBj[e!ttk)er unb |)erfönltd§er S(rt; eB

Bejiel^t ftd§ b) nie auf ettt)a§ Snnere^, ©eifttge^, fonbern

immer auf dm erfd^einenbe 2Birffid§!eit unh bod§ Jjerlangt

€§ fein reelle^ T afein: bk 2öir!Iid§feit tft nur eine fuBjeftiöe,

äft|etifd§ tt)ir!rid§ ift nur, tüa§ auf ha§ ©efül^I ttjirft, b. 1^.

ben (SinbrudE ber 8Sir!Iid§feit ma^t; hex dinhvuä be§ ^^önm
fierul^t alfo c) Bloß auf ber SßorfteKung ber S)inge, ber Slrt,

jmygk bpt:fteKen; unb bo^lommTlrtm§^öl^Wgeban!en*»
mägigrSrienntniS unmittetBar, b. 1^. burd§ ha^ ^efitl^I, jum
Söemußtfein. ÜBeratt ^eigt ftd§ hk ^eäte^^img auf ha§ (^e*

fül^I at§ ba§ S^^arafteriftifdie, unb eg ergeBen ftd^ baraug

bie erften löefentlid^en ^roBIeme ber Slftl^etif, nömlid^:

1. ®a§ logif d^e ^roBIem: 2Sie fann dn Urteil, ha§ Blog

auf einem (Sefül^l Bent-^t, nic^t Bon ber Slnf(^auung pm
SSefen ber ®inge Borbringt, mit bem Slnfprud§ ber W^
gemeingültigfeit auftreten? 2. ^a§ ^jfljd^oIogifd^e^Pro*

Blem: SSte fann ein Suftgefül^t rein auf ber SBorfteHung

alB folc^er Berul^en? 3. 5)aS em|>irifd§e ^roBIem: SBie

fann biefe fuBjeftiBe 3rtJecfmägigfeit unh ^oHfommenl^eit un^
mittelBar an hex ©rfd^einung ber ^inge gum SSetou^tfein

fommen?
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8. S)te @d^tt)ictig!ett «nb bteSSebeutitnö be§?ßro-
BlemS. ©tnfd^ränlung bc§ SßcrtcS bcr Stft']|ett!. ®ic
©(^wiertg!ett bc§ logifc^en ?ßroBIem§ tft in ber ©efd^tt^tc bcr

Stft^cti! f(ä^ott fcl^r frül^jetttg gunt SBetoufetfem gefommctt. S^enn

bic fd^eiiiBarc SQ3iH!ilr «nb bic SSerfd^tebenl^ettett be§ cftl^ctifti^en

^efd^macfS fd^tencn mit ber getfttgen SBcbeutung unb bem all*

gcmemctt ^ntereffc, ha§ bte mn\t l^eröomift, in einem Jonber-

Boren S!Jlt|öerpitni§ jn ftel^cn, nnb ta jebe neue Äunft im
@egett}a| ju bcm öorfer |errf(j^cnbctt ®e((|madE auftrat, ((3^ten

eine ^eptettung ber @efe|e ber ^nftBeurteilung nötig, ein 85e*

ftreBen, au§ ben „Bufätttgleitcn be§ ÖeftJ^matfi" l^erauä ju feften

Ülcgeln gu !ommen. Slu§ biefem ,S5ebürfnt§ l^erauS ftnb j. S5.

bie Siegeln bcr alten franjöfijtä^en 3lft^cti! ühtx \>a§ S)rama (bie

fogenannten „@in|ctten")r ^i^ ©ic^thtnft S5oiIcau§ unb bie gange
SfJeil^c ber filteren Sftl^etifäen Unterfudpungen entftanben, hk üicl»

fad^ bte^fi(^t ^aim, ba§ tunfturteiläu lel^rcn. Stttein biefc

Slfifid^t ift toiberftnnig unb mu§ auB jtoci (Srünben fd^citern.

3um erften »urbe ein äft]^eti[d^e^ Urteil „au§ (Srünben" !citt

äftl^etifd^eg, fonbcm ein toiffenfd^aftlid^eS Urteil fein. ®cnn
wenn td^ cttoa hu 9flcgel fenncn gelernt l^ßtte, ha^ bie ?ßoefic

^anblung barftcHen miiffe, ha% bie ^anblung ein „Sbeal öon
einer ^anblung" fein muffe, \>a^ biefe ;SbealitSt „in ber SSer*

lürjung ber S^üf in ber ©rpl^nng ber ^^rieüfcbcrn imb ^n^"
fcä^Uc^ung bc§ S^^aM, in ber Erregung bergeibenfc^aften" be-

ttele (Seifing, S^m Sao!oon, 2. 5l6'f0nitt VIÖ), unb id^ toürbe

nun ein ©ebid^t fo Beurteilen, t>a^ ii^ folgern toürbe: S)ie ge*«

nannten ©igenfd^aften Silben hi^ ©d^önl^eit tint^ Q^tbi^tä, nun
finb l^ier in biefem ©cbid^t biefe ©igenft^aften öor*
i)anhtn, alfo ift c§ fdöön, fo wäre bic§ nur eine toiffcnfd|aft*

lid^e (SuBfum^tion , oBer hin öftl^etijd^eg Urteil. ®enn biefe^

mu§ auf htm Bloßen ©efui^l Bentl^cn. ©obann finb äftl^etifd^c

Siegeln, bie öoßftänbig au§reid^en mürben gur SBeurtctlung eine§

^unftttjer!^, eine Unmöglid^fcit. ©enn allen aÖgcmcincn äftl^e*

tifd^cn @ä1|en fe^lt unb mu§ fel^len hit dind^iä^t auf hit Be-

fonbercn SBebtngungen, unter ttjcld^en jebeä einäclne ^nftwer!
feinem (Scgcnftanbe unb feiner Slrt na(| ftel^t. 3- ^- ^<^Q ^te

Sßellenlinie im ©inne ^ogartl^ö eine fc^önc Sinit fein, aBer an
einem Oäulenfd^aft wirb fte p^lid^; gwei fJarBen mögen l^ar*

monijd^ fein, aber an biefem Beftimmten Drte »erben fie burd^

®ic2, tft|cti!. 2
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anttxt ^atbm gcftört, ober entl^alten Jic eine bte äftl^etifd^e gret*

l^eit auf§eBenbe SBibernatütltd^fctt. ÜBcratt !ommt c§ im öftl^c-

ttfd^ctt Urteil auf ein Bejümmte^ 9?Ja§ an, ba§ fid^ je nad^ ben

ittbiöibuetten Urnftänben be^ fJaÄä mobiftsiert. (iSebeS tunfttoer!

ift ein Snbiöibuitm, Individuum est ineffabile.) @§ folgt barau^,

ba§ bie^Pett! ba§ ©d^öne toeber mad^eit, nod^ Beurteilen lel^rt.

«Selbft ein inB einge^enbfte au§gefü§rte3 (Stiftern üon oftjetifdien

Flegeln ttjürbe bk SlnlüenbBarfeit auf t>tn etnselnen SaU burd§*

au§ ttod^ bem Qf>t]6)mad überlaffen muffen. S)ie taftl^eti! l^at

ütelmel^r einen rein toiffenfd^aftltd^en ^toetf unb bient, toie atte

^]^ilofo:|3]^ie, bem SSetmiBttüerben be§^eifte§ üBer feine eigene

^ätig!eit. 9^ur nqt^träglid^ mu^ fid^ ber ßJeift atterbingS üBcr

hk ©rünbe femeg Suftgefül^Ig !Iar werben fönnen, tomn htm
äftl^etifd^en Urteil eine (Sefe^mä^igfett gugrunbe Hegt.

9. ®ie ^atfad^en. a) 3lnfpr«d§ beS äftf)ettfd§en

UrteiB auf Sirigemetngülttgfett. Swnäi^ft finb mm
hk Zat\a^ei^f auf betten ha§ ^roBrem Beruht, gegen Stüeifel

ftd^eräufteÄen. ^atfad^e ift eB äuerft, ha^ j[eberinann, bei;

fi(|, lerborBringenb ober gettie^enb, mit bem ©d^önen Be*

fd^äftigt, unter h^m ©inbrudf einer aUgemeinen Sf^ottöenbig*

!eit fte{)t, tiermöge bereu fid^ fein Urteil ober feine SlrBeit

i)oII§ie§t. f8d betn ©eniegenben brüdft fic§ ha^ bireft haxin

auB, ha^ er fein Urteil {ebent anberen zumutet. SSir toiffen

tüül^I; ba^ ntd§t jeber benfelBen ®efd§mad^ ^at— tüte üBrigenS

an^ ntd§t baSfelBe ©etDtffen — , aBer tuir geBen nid^t jebetn

ha^ dtti^t, einen anberen ©efi^mac! gu IjaBen. SBer etnjaä

ernfll^aft fd^ön ftnbet, irirft betn 2lBtt)eid§enben einen fd§Ied§*

Un ©efd^tnad^ iior. ©g ift gan§ rid^tig, tüa§ 3. ^. So^e
eitergifd^ ^^x'ooxf)^bt, ba^ in ©ad^en beB ^ngenet^men i)er*

möge ber Sbentität ber fittnlii^en ^ainx in allen W^n]^^n
eine, oft öiel tneiterge^enbe ÜBereinftimmung ftattfinbet, aB
lüir fie im ©d^önen ftnben. SlBer bort ^at e§ feinen ©inn
ju fagen: SSer ba§ 'kaufen nid^t lieBt, |at einen fd§Ied§ten

©efd^tnadf, jeber foUte eg lieBen. ^enn ha^ „(Boü" ift

burc^aug bem (Reifte borBel^alten unb Begießt fid§ imtner auf

eine unb biefelBe (Ba^^: ber ©eift foll fid§ felBft beriotrf*
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lii^eri. ©eStücgeit foll ber SKenfd^ na^ 93tlbung ftreBen,-

foil er nad^ ftttlt^^n Q^runbfft^en ^anbeln, [oII et bte§

uttb jenes fd^ött finbett. ®et ^ünftlet nun benit pyäx

Ijtelfad^ ni^t an anbete, fonbetn nut an \i^, xoenn et j^afft^

Ja man nennt bte§ oft baB ^enngetdlen be§ toa^^ten

^nftrertumS. Sßiedetd^t ift ha^ aud§ Beted^ttgt, oBtool^I

©(^leietmad^et mit guten ©tünben Betont, baß bet ^ünfllet

toejentlii^ für bte ^efeHfi^aft atbette; abet f(|on, baß bet

^nftlet ft(ä^ ni$t mit bem ^unftwetf in feinet Sbee nnb

ni(^t mit bet ©ligge, fonbetn nut mit bem auSgefü^tten,

iJoK in hk Dbjeftiöität ^tneingeatbeiteten S5ilb begnügt, be*

toeift, ha^ et, menn et aii^ nur an fi(^ benft, tatfäd^Iii^ füt

bie OTgemeinl^eit atbeitet. ^n bet"^at tonxhe an^ fid^et

ber 3fJerb be§ fünftlerifi^en ©(^affenS abgefcßhitten, toenn

ber ^ünftler ni^i be§ Glaubens lebte, ha% toaB er fc§afft,

ertjige unb allgemeine ©«^ön^eit ift.

2)em entfptid^t bann, ha% faft Jebetmann bie ^Reigxmg

'^ai, ha§ äft^etifi^e SSo^rgefaEen, ben (Sefd^ma^ tm et l^at^

nad^ttäglid^ mit©rünben gu ted^tfettigen, b. f|. bie OTgemein*

gültigfeit feinet Utteifö gu betüeifen. 5lud^ ift biefeg J8e*

ftteben, toie bk äft^eti! le^tt (mit bet obigen (Sinfi^tänfung),

butc^auS nid^t öetgeblid^. ^et @a^ SonginS, ba^ ba^ njitt

Kd§ @t§abene einfad§ fein muffe, fptid^t ein fic^ete§ äft^e*

tif^eS (^efe^ au§. SBenn bet Hottentotte fid^ bk f8tmi§

fd^toatä öotfteUt, fo finb" mir leine^megS genötigt, biefe§

Urteil mit bem unferen aB gteid^betei^tigt gelten §u laffen,

fonbetn xoix fönnen §eigen, ba% bk SBet!o(^ung bet %axbm^
töne in bet meißen §aut mit bet güEe öon 3fluancen, ijon

btaunen, blauen, gtünen, gtauen, toten unb gelben S^önen

tifll^etifd^ einen ^ot§ug ^at. SeffingS @afe, ba% bet ©egen*

ftanb bet ^ßoefie ßanblung fein muffe, ift unmibetleglid^.

^ie§ mitb enblid^ au(^ beftätigt bux^ bk gefd^id§tKdp^e,

©tfal^tung, ba^ fid^ bk ©egenfä^e be§ ®efd§madfS mit bet
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ßdi a«§öIei(J^en. ßol^enfteitt ift ie^t für immer au§ bcr

iS^lei^c ber guten ^td^ter geflrtf^ett. ^aulöac^ fonnte nur

iöufd^en in einer Seit, ber bie f^^e einer rein öfll^etifd^en

^etrad^tung fel^Ite. S)ie maniera gotica e barbara be§

.SSafari ift fettbem üöeratt in ber SSelt n)ieber gur Geltung

gefommen itfu).

10. b) Sßerfd^ieben^eit beg ^efd^mad^g. Slöer

freilid^, biefen ^emeifen für hk O'bidtMt&t be§ ®efd§matfB

[teilen eöenfo fidlere ^atfad^en gegenüber, hh ben ftarfen

(Sinflu§ ber @ubie!tii3ität auf ha^ ®efc§ma(!§urteil bartun.

^te gange (Sefd^id^te ber ^unft ift öoH öon ©treitigleiten

üBer hen ®efc§ma(i; au§ unferen ^agen finb ja hk ^dmp^e
gegen hie f^i^eiKd^tmareret, hen 9ZaturaIi§mug, ben ©^m*
5oIt§mu§, bie ^erujerfung ber 5i§l^erigen ^au* unb ^elora*

tionSlüeife in aller Erinnerung; ju atterjüngft Utki ber

S^DiJIinftrett ein ^eröorragenbeS Söeifpiel für hie SBerfd^ieben*

^eit hex ©efd^madSurteire. Tlan heute ferner an ben f^ort*

fd^rttt ber ^auftile, g. 03. bie Slöneigung ber fRenaiffance in

Stauen gegen bie ©ötü, hie ^erfd^iebenl^eiten be§ Golfer*

gefd^matfg, hie S5ern)erfung ber eigenen S«genbn)er!e burd^

©oet^e unb ©d^iHer iifiu.: ha^ ift genug, um gu öerftel^en,

bag hie ^l^eorte, e§ gebe feinen normativen ©efd^matf,

meit unb Breit Slnl^ang finben fonnte („äftl)etif^er 9^i^ili§*

mn§." SßienlJarg, ^ftf^et. gelbjüge). 3ebenfaII§ fann man
nad§ biefer <Beite aB hie ©rfal^rung ber ^unftgefd§id§te au^^

fpred§en, bagbie^unfli^regortfd^ritte mit einer55er*

tt}erfung be^ l^errfd^enben ®efd§niad^e§ einleitet.

11. ®ie (Srflärung ber S^atfad^en. ^atfad^e ift

alfo eknfo hie 5[bfid^t auf OTgemeingüItigleit, hie jebe^

Sft^etifd^e Urteil Verfolgt, mie ha% biefe Slöfid^t gutoeilen

mi^ ringt. Sm le^teren gaff ift ha§ Söemugtfein ber Slff*

gemeingürtigfeit eBenfo ha, toie im erfteren, aBer eB ift

offenbar eine ^äufd^ung.
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S)er SCnfpmd^ auf StUgemeingüIttgleit, ttjeld^en iebeS

tütrllid^ äft^etifd^e Urteil genau fo ipie jebeS ttjiffen}d§aftlid§e

Urteil ma^t, tatm nur barauf Berufen, ba§ toir unS Be*^

mußt ftnb, in biefent Urteil ni^t burd^ unfere BefonbereUr

fonbem nur hnx^ hit allgemeinen ^ntereffen unferer 9^atur

ieflimmt gu fein. ^iefe§ ^enju^tfein rü^rt offenbar üon.

ber gangen ^rt be§ äft^etifi^en Sßer^altenS l^er. ®a§
Sßid^tigfte ha^ti ift, ha% toit un§ rein öetrad^tenb, nid^t Be**

ge^renb öer^^alten, fobann, bag biefe SSetrad^tung felbft ntd^t,

tt)ie hk n)iffenf(^aft(ic§e, irgenb ein praftifd^eB Biel ^at ober

^oib^n fann, fonbem rein al§ ©elbftgtoedf in ftd§ bleibt: fie

ifl <&|)iel. Xa§ fpielenbe 55er^alten fd^Iie^t ieben inbiöibuellen

ober egoiflifd^enStüed^aug. Tlan „fpielt" allerbingS gutoeilen,

mn äu gewinnen, aber bann ift ha^ (Bpiel hin @piet ine^r,

fonbem e§ ift (Srnft geworben. ®nbli(^ geprt p ber ©igen*

titmlic^feit be§ äft^etifi^en 55etrac§ten§, ba§ ft(^ ba^felbe

bIo§ auf bie ®rf(^einung ber 2)inge bejiel^t. (Srf(|einung ift

fitr unfere perfönlid^en Sntereffen tin ^i^t^, eine 2(b*

ftraftion. ®ie genannten brei ©igentüntlid^feiten be§ äft^e*

tif(^en ^er^alten^ alfo (bie int @runb genommen nur eine

ftnb) erflären ba§ SSetou^tjein ber 5tllgemeingültigfeit, öon

bem ha§ äft§etif(^e Urteil begleitet ift. 2öir fönnen e§ im
2tnfc^Iu§ an ha§ oben ©efagte an^ fo auBbrütfen: S)a§

äft]^etif(^e Urteil bringt ba§ 93enjußtfein ber Slllgemeingültig*

feit mit \i^, meil eS ni^t auf ben ^a^^n felbft unb i^rem

^afein, an totl^^m toix aKein ein inbiöibueHeB Sntereffe

]§aben fönnen, fonbern rein auf ber gorm ber ®inge beruht,

b. §. barauf, ha^ hie in allen ibentifd§e SSorfteUungStättgfeit

in geujiffer SSeife in Q3ett)egung gefegt njirb.

a) Unberei^tigte ®efd§macf^berf(^ieben^eit. Stber in ber

^ätigfett be§ SßorfteHeng felber fönnen bo(^ au^ inbitji*

bueHe ^eftimmt^eiten angetroffen toerben, hie ein &xunh
Jjon ÄnelmKd^feit ober Unanne^mKd^fcit Ujerben fönnen.
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S)er eine DueH fold^er (^efü^Bmomente liegt in ber ®e^
iüö^nung, hie in entgegengefe^tem ©inne , tuirffam toerbeit

fann. ©eiüöl^nxtng mtrlt ^ebürfniä unb ftjtmpft ba§ Se^

bürftti§ ab, fte lütrft SSetlangen, aber aiti^ Überbru|. fjür

beibeB gibt bie ^itnftgefd§i(^te' unb ^efc^id^te ber SO^öbe

ga^Ireid^e SBetfpiele. ®ur4 abftum^jfenbe ©etool^n^ett fann

ha^ öft^etifd^e Urteil feine 8(^ärfe berlieren: ai§ man hk
^inoiine gelt)Dt)nt tüar, erfd§ienen grauen in glatt l^erab*

J^ängenben Kleibern unange^ogen. Umgele^rt toav ha^ an

fattegarben gemeinte 5luge perftungered^t gegen bie trüben

garben be§ $Ieinairiämu§. ßerrfd^t eine Settlang in

ber Slrd^iteÜur imb im ^unftgemerbe bie flrenge gorm
einfad^er Btüeifmägtgfett , fo entfielt ha§ SöebürfniS beB

^eiorattijen; ftuntpft fii^ ber ©inbntd^ biefer Elemente ob,

fo entfielet ^ebürfniB ber @infad^|eit. Überatt entftet^en

au§ biefen pf^dC)otogifd5en Sßorgängen ungered^te nnb fd;iefe

äftt)etifd)c Urteile.

(Si(^ bur(^ ©etoö^nung beeinfluffen laffen, gehört gtüar

p bcn ©tgentümlid^feiten ber menfd^lid^en D^atur, aber

im gangen gu i^ren @d§n)äd§en. SSir Verlangen bon htm '

geiftig enttüiäelten 2}Jenf(^en, ba^ er fi(^ bon ber ^etoö^nung

befreit nnb bcrfud^t, ein SDJenfd; axx§ fid§ felbft gu tüerben.

Stber hie ©rfal^rung geigt, ha.% eB fd§tüer ift, htn (Sinfln^

ber ©etüö^nung auf ben ©t)ara!ter nnferer SSorflettnng gu

beinerfen. SSir unterliegen alfo mei^i einer Sauf(^ung ^ci ber

äft^ettfc^en ^Beurteilung tion ©egenftänben, hie öon unferen

©emo^nl^eiten abtoeif^en^^ tro^bem muffen mir unB bemühen,

hie SSirfung ber ©emö^nung auBgufd^ alten, um ein fid^ereB

öftl^etifi^eB Urteil gu be!ommen. ^ier ftet;t man hie oft

öerfannte 95ebeutung ber ^unftgefd^td^te für hie SBilbung

beB äft^etifd^en UrtetIB, memgften§ fomeit hie ©ef^id^te

^enntniB ber ^unftmerfe bermittelt; in hex SO^annigfaltigfeit

ber fünftlerifd^en ©rfd^einungen ift eine ^orreftur für hie
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®eft)ö5ttun9§einflüffe gegeBett. SfiodJ btel me^r affcrbingS

fanit bte «nerfd^öpftid^e aKannigfaltigfeit bcr ^atix ^il\xüi^

fein für bic ©nttoidflimg etne§ unBefangcncii @d§ött|ett§*

ftntiS.

Setd^tcr ju «nterfi^eiben, toeil im (^cbhi be§ Betougten

SeBenS liegenb, ftnb ^eeinfCuffiingen beg äftl^etif(^en Urteils

buri^ ®efi(^t§))itnlte, bic felöft ait§ bem aEgemetncn SBefen

be§JKenfd^en ftammen unb alfo hk OTgemcingüItigfeit be§

ftft^etifd^en Urteils nur beSmegett gefä^rben !önnen, löeü

fte. bie äft|etifd§en TlotiU mit anbeten t)ertanf(^en. @o
fd^ieBt fid^ oft ha^ fittlic^e SBo^tgefaHen an hem ^arge*

fteUten unter ber ^anb an bk ©teile beS äft^etifd^en SSer*

J^attenS, Bebeutenbe Sßortpürfe, bk htn (Seift anregen, ent*

fd^ftbigen ben Saien oft für hk mangetnben äft^etifd^en

:OnaIitäten, hk biird^auS an ber (Srfd^eimmg ^aften, unb

öeranlaffen i^n, ein SBer! fd^ön gu nennen, iüäi^renb eS ettüa

nur anregenb ober tief ober Bebentenbl^eifeenbürfte. ^efonberS

auf bem (B^bkk ber 99?alerei mai^t fi(^ biefer gel^Ier Bemerf*

Ii(^, ber ben^au^tgrunb ber ^ifferen^ beS ^ünftler*unb Saien*

Urteils üBer ©emälbe Bilbet. ^er Saie Begnügt ftd§ oft mit bem
anjiel^enben ©egenftanb ber ^arfteHung, ber il^m ettoa^ er*

gä^It ober menfd^Iid^ f^mpat^ifd^, rü^renb u. bgl. tft, unb
ijerlangt öon ber Söarftellung l^öd^ftenS, ha^ fie nid^t ftört;

man !ann eS au^ fo auSbrütfen: ber Säte Begnügt ftd§ oft

hamii, toenn ha§ ©emälbe nur hk gä^igfeit ^at, i^n felBft ^um
©id^ter §u ma(^en. ^er ^unftler öerlangt, ha% ber gange ®e=

§alt beS ^ilbeS reftloS in hk gorm eingebe, benn ha^ ift eS,

toorauf eS in ber ^unft anfommt, nnh (Stoffe, Bei hmtn
ha^ nid§t möglid^ ift, ^ait er für falfd^; ober er öerurteift

fie etttja gu einer BIo^ geid^nerifd^en SBiebergaBe, Bei toeld^er

bie @rfd§einung tim bürftigere unb an fi(^ fi^on geifligere

ober aBftraftere ift. 5lBer aud^ bem ^ünftler liegen foId§e

S5ertt)ed^ftungen na^e. SntotiUn entfd^cibigt i^n hk fftidjtig*
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feit uttb ©(^ärfc ber ^eo^bai^tung, bie ©ii^erl^eit ber $anb

für h^n Wlan^d an eigentlich fünfllerifd^eit Dualitäten. —
5tuf bem (Gebiete ber ^i(^t!unft ift enblic^ ^aä bequeme gelb

für alle ^enbenj. S^enbenj ift nid^t unmöglich in einem

^id^tertoerf, benn fie fann (njie in \>en ^ugenbbid^tungen

^Sd^iHera) bur^ bie btc^terifi^e ©eiualt ber ^arfteUung,

nn e(^teg ©efü^I für ha§ 'ifte^t alUä ä^enfd^lid^en über*

hjuuben ttjerben. Slber gefä!§rltd§ ift fte immer, toeir fie

an hi^ ©teile beg äft§etifd§en ÜrteiB leidet ein anbereS

fe^t. Slud^ ^ierburd^ toirb ein Zeil ber SlBtoeid^ungen in

äft^ftettfi^en Urteilen erflärt.

12. b) ^ered§tigte Unterfd^iebe be§ ®efd§marf§.
(Bin anberer ^eif beruht auf ernfteren Unterfd^ieben in ber

Drganifation ber öorfteHenben ©ubjefte unb fann gar nid§t

bermieben tüerben. 3d§ meine W Unterf(^iebe, Ue im Sßefen

ber ©attung liegen, Sugenb, Filter, Mann, fS^eii, Unterfd^iebe,

hie ebenfallB bem gangen S5orfteffen eine beftimmte 9fJid^tung

aufprägen. ®ie ^ugenb j. ^. ^at naturgemäß njenig Sinn

für bie ^orfleEungen bon formeÖer ©efe^mäßtgfeit imb SSoK*

enbung ober für hen 9^eij, ber in ber reinen Dbjeltibität

liegt, bagegen einen großen (Stoff^unger unb SBortiebc für

hie Entfaltung ber ^raft. <Sd§ili[er§ Sugenbwerfe finb in

biefer ^e§ie!^ung ei^te Sßer!e ber Sugenb unb toerben be§*

wegen aud^ hie ßieblinge ber Sugenb bleiben; ha% fie

bem älter geujorbenen ^id^ter felbft nid^t mel^r besagten,

baß (Soet^e ijon hen ©eftalten feinet gauft a(§ bon „graben"

fpra(^, ift ebenfo natürlii^, bered^tigt un§ aber ni^t, biefe§

Urteil gu bem unferen gu maifien. ^ie ^raft, bie in biefen

^ugenbtüerfen erreicht ift, loirft i^re <Sd^atten, ha^ ift nid^t

§u leugnen; e§ ift beBtuegen iugenbli^e ©djön'^eit, aber

immer ©d^ön^eit. <Bo trirb naturgemäß ber ^efi^macf

beB SD^anne^ immer bie toeiblid^e unb ber ©efd^macf beB

SSetbeB bie männlid^e ©d^önt^eit fein — n)enigften§ in ^c*
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mef)x m^ berflanbe^mößtger (Srunblage fireBcn, b. 1^. er

iütrb in ber Sunft ba§ ©efeintägige, ben SBa^r:^eit§gc:^aIt,

©ebanfengel^alt Beöoräugen «nb leidet ungereimt loerben

gegen ha§ fBti^e, ©emütöoHe ober ha^ retgenbe SJUc^tä,

ba§ bod^ in ber Sunft eine große MoU^ fptelt; iimgefe^rt

ttjtrb hk Srau Teilet Beftod^en werben burd^ fold^e SBor*

fteHungen, bie ©emütgloert ^a'ben uftt). ^Inlid^ tt)ir!en

bie Unterf(^iebe ber Temperamente.

^tefe Unterfd^iebe nun 5eigen, ha^ nic^t alle SSerfd^teben*

^dkn be§ ©efd^macfS Sßerfd^ieben^eiten gtoifd^en gutem unb

fd^Ied^tem ^ef^madO finb. ^ier fönnen öon ättjet aB*

ttjetd^enben ^efd^mad^Siirteilen teibc toa^x fein, inbem fie

ft^ gegenfeitig einfd^ränfen unb nä^er Beftimmen. SBer*

ftänbigungenbarüBer finb leicht niögti4 foBalb man erfennt,

ha^ feine ©d^ött^eit üoIHommenfein fann, weil ba§
©d^öneSbealift. ^ie Sft^etif ^at ju geigen, ha% in ben

mannigfad^en gormen, gu benen ha^ ©d^öne ftd^ entttjitfelt,

^aum für biefe Differenzen ha ift, bie be^toegen hk OTge*

meingültigfeit be§ (^efd^madf^urteiB ntd^t l^inbern.

13. 9flefultate. a) Die tatfäd^Iid^e Sßerfd^ieben^eit ber

©efd^madgurteile finbet il^re ©rflärung alfo gunäd^ft etnfad^

bariU; ha^ ba^ @d§öne ^in Sbeal ift. @g folgt barau0,

ha% a\i6) ha§ äfl^etifi^e Urteil ein Sfbeal ift, ha§ nur an=*

nä^ernb erreid^t ujerben fann, inbem fii^ ber SO^enfd^ mit

feiner inbiöibuellen Sl'^atur pr allgemeinen ergebt ober ben

(^eift al§ haä OTgemeine in ]x^ öerujirflid^t. ä3ie toir fogar

Bei einem einfallen naturn)iffenf(^aftli(^en (Srfal^rung§urteil

getoiffe inbiötbueHe 93ebingungen, toeld^e bk OTgemein*

gültigfeit be§ Urteilt ftoren (mie §. 35. hk 35ebingungen

ber (Srbfi^toere), nt(^t eliminieren fönnen, ober bk ujiffen*

|d^aftlid3en begriffe, bk un§ nnfere ^öilbnng gegeBen ^at,

nid^t Bloß alg Hilfsmittel, fonbern eBenfo aU ^efd§ränfimgen
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jtitt un§ füllten, fo finb aud§ bte öottfornmeneit SBebingungcn

be§ äft^ettfd^ett UrtetB nur annöl^ernb rein ju bertotrlKd^en.

b) 3C5er au4 lüenn.fieJjerlüirK^t ipärcn, jo tft ha§<B^'6m
mmtx no(^ iein einbeutiger begriff, fouberu fteibct fid^ al^

^beal, foBalb e§ n:)ir!Kd§ toirb, in öerfd^iebene gormen
(jugenblic^e, reife, männlid^e, lüetBKd^e @d§ön]§eit), fo bag

bie njefentlid^e ^erfd§tebenl§eit menfd§lid§er DrgamSmett in

ber S5erfd^tebenj^eit be§ ©d^önen ft(| fpiegeln muß. (So

forgfältig ioir alfo barnuf feigen muffen, bk ©inflüffe ber

^etoo^nfieit ober au^eräft^etifd^er Sfntereffen öon h^m ®e*
fd^matf^urteile fernzuhalten, fo entfd^ieben l^aben ttjir hk
3JtufgaBe, bk Bered^tigten, natürlid^en unb n>ertt)öllen ©igen*

tümlid^!eiten unferer Snbibibualität jur Geltung p bringen,

toenn ba§ ©(^öne feinen 9lei(^tum nid^t öerlieren foK. Sm
gangen ©ebiet be§ ©d^önen inii% man ben Mut feiner

^OJeinung l^aBen, benn jebeS natürKd^e, nid§t fuggerterte

@efü^l ]§at l3ier fein ^t^t ^aburd^ ttiii man am beften

bem SBa|n ber alten äftl^etif, ba§ e§ eine abfolute ©d§ön*

l^eit gebe, entgegen unb fann bem Sf^eid^tum ber gormen

gereift toerben, p benen fi(^ bie^unft mit berS^itenttoiifelt

l^at. 99^an fann ba§ mit ^egel ober ö. ^artmann aud§ fo

au^brüd^en, ha% ha§ ^(^öm ni^t aB ein abftra!te§, fonbern

als ein fonfreteS öbeal, h.^. aB eine S5ermittlung ijon

©egenfä^en gefaxt »erben muß, bei ber immer ber eine

ober ber anbere ^ol boriuiegen !ann.
. (8- ^. tann in ber

^lafti! ha§ im 33^aterial begrünbete Ttoimnt ber 3fiul;e unb

Stabilität, ober ha^ im ©egenftanb begrünbete ^Oioment ber

ßebenbigfeit, b. §• ber ^etoegung, betont »erben; aber nur

im Bufammen beiber iOJomente ift <Bi^'ön^eit.)

SSie aber hi^ ^erfc^ieben^eit ber ^efc^madfBxirteile in

ber Sbealität be§ @d§önen begrünbet ift, fo umgelel^rt au(^

if^r 2lnf|)rud^ auf SlUgemeingültigfeit. SSäre ba§ Urteil: A
ift hie iXrf ad§e bon B, nid^t bur(^ hie ^atux be§ ©eifteS
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J)oröefd§rieöett,.fo ipäre e0 gan^ l^altloä, ha bie (5r|(S5eittUttg

utt§ feine Urfai^e, fonbem nur eine ^lufetnanberfolge öon

^eränberungen geigt ©oll e§ dn attgemeingüttigeä ®e*

f(i)ma(f§urteil geBen {hie^ ift fd^ön, ober fd^ön ift tt)a§ bie

unb bie ©igenfd^aften ^at), fo barf toeber ha§ Sbeal be§

@(^önen, nod^ feine Slntüenbung im einzelnen tt)iniürli(^,

fonbern beibe muffen in einer pf^d^ologif^en ©efefemägig*

fett begrünbet fein. ®ie0 fü^rt auf bie5lpriorität be§ «Sd^ön*

i^eit^begrip.

14. S)ie Sli)riorttät be§ ©c^önl^^itäBcgriffg. ©id^cr

ift eä l^cutc nid^t mtf)x nötig, ba§ Söli^öcrftonbnig abäutoe^reti,

aB ob ein a))riorifd^cr SBegrtff unabl^ängig üon alter erfajrung
im Reifte ejiftierc ober entftel^c. @ä toirb mit ber 3l^riorität

eines SSegrip baSfelbc U^anpUt, mie mit ber „Sbealität", baß
nämlid^ !eine ©rfa^mng bem SSegtiff ganj genügen, bcr SSegriff

alfo and^ nid^t ans bem begebenen entftanben fein !önnc, fonbem
eine fjorbemng entj^alte, hk ber ^eift nm feiner felBjl

tüiUen, öermöge feiner eigenen ^iatnr, an ha§ SßirÜid^e fteltte.

©0 ift 5. 58. wanfalität gnnäd^ft nur eine porbernng bc§

S5en!en§. SSäre ei nid^t möglid^, in allen SSeränberungen be§

SBirüid^en Be^arrenbe Urfad^en gn finben, fo toäre t)a§ S)en!en

üBer5axH)t unmöglid^, ba nn§ unfere SBegriffe in htm nncnblid^en

Sßed^fel bei S)afeini nitter hm ^änben gerrinnen toürben. ^anfa*
litöt ift alfo dnt tJorbernng, bie bcr ©eift nm feiner felbft toillen

an ha§ ©cgcBcne fteUt; foweit hit S8ir!Iic^!eit fid^ ii^m nntertoirft,

ertoeift fic fid§ ali öernönftig ober geiftartig. S)cmnad^ finb

a|)riorif(|e ober ibealc SBegriffe tu fjormen, in benen fid^ ber

(geift htm ©egcBencn gegenüber felöft Bel^an|3tet, ober fie finb

hit Söebingungen bcr ©elbftüertoirflid^uttg bei ©etftei an bem
begebenen.

®aß nun ond^ ber ©d^ön^cttibegriff dne fold^e a|)riorifc^e

fjorm ift, gel^t fc^on haxau§ l^eröor, ha^ er ein ^htal entplt,

bem hk ©rfal^rung nie öottfommen genügt. 3)er Sf^atiirfd^önl^eit

fe^It 9'iotti)enbig!eit, ©tabilität, ©d^eini^aftigfeit; ber^unftfd|ön!^eit

Qebm nnb Söetoegnng; in ber mcinnlid^en ober »ciblid^en B^'öxi"

§eit. finben mir, felbft toenn fie hk hmfbat pd§fte toäre, nod^

SÄängel öom ^htal bei ©d^önen ani, nnb ha§ mn§ fo fein,

benn nnr barin liegt hk ßJarantie ber unmhli^en ©ntmtcElungi*

fc^igfeit he§ ©d^önen unh bai oben l^erborgcl^obene dit^t einei



28 S)tc 9Soratt§ic|unöett bc§ ©d^öneii.

öerid^iebenctt unb bo(S^ guten (Sef(j§mad§, §. S5. nationarer ^e*
fd^maijEäeigetttümlid^feitctt. S)erSßegtijf bc§ 6d^öncn entftammt

alfo ber S^latur beB ÖeifteS unb mu§ an§ \f)t entnommen toerben.

S)ie 5lufgaBc, cttoa au§ bem gegeBenen ©d^önen burd§ 2C6ftraf*

tiott be§ ^cmeinfamcu hdS Sfeefcn ber @t|öttl^eit emj)mf(| ju

Beftimmen, toöre eine l^offnungSIofe. ®anj^ oBgefel^en öon ber

©c^tt)tertg!ett, ha§ Wlatevial für btefe SBe^tmmung o|ne 3«^^?^'
na^me etne§ fd^on öor^anbenen ©d^önl^eitSBegrip allgemein*

gültig feftgnftetten, »ürbe ber SSegriff öon einer fo öerfd^ttjommenen

Mgemetn^eit hjerben, ha^ ni(^t§ mel^r bamtt gefagt ttjßrc (etwa:

„(Sin^eit im llnterfd^ieb" — aBer ift bamit bie ©d^öUi^cit be§

fjauft Begeid^net?), öjäl^renb toir einen Beftimmtcn SD^a^jlaB für

alleä !on!rete ©c^öne in un§ tragen. S)ieä ift fo toa|^r, ba^
man bie f^ragc aufttjerfen mufe, oB üBer§au|)t ein oBjeftiöer 83e*

griff ber (Sd^önl^eit möglid^ ift. (^ant, ^riti! ber UrteÜ^fraft

§ 34; ogl. bagegen (5 (|iHer an tömer 25. ^axt. 1793 n. ff.,

^ifd^er, Stftl^eti! § 43.) (gg ift ja leine fj^agc, ba% man eine

SÖicnge öon SBeftimmungen aufftellen !ann, hk aKem @(^önen
ftjefentlid^ finb: Harmonie, SeBen, f^i^eil^eit, Sf^otmenbigfeit, 9'iatur,

(Beift, ©in^eit, SKannigfaltigfeit, S^eul^eit, SSal^rl^eit, ^nbioibnali*

tat, Stlttgemeini^eit: atte biefe SBeftimmungen kommen in getoiffem

Sinn an iebemSd^önen — aBer an^ an allem ©eiftigen— bot. ©^on bag fie gegenfällidper 3lrt finb, foÄte üor einer

ÖBerfdpä^ung berfelBen tuarnen, hjeil offenBar haä @(^öne felBft

eBen in einem Beftimmten SSerpItniS biefer (^egenfä^e ntj^t.

(Sinfad^^eit j. 35. ift fd^ön, wenn fie gerabe fo öiel Mannigfaltig*

feit, UnregelmäBigfeit, (Sd^mutf, ^ei)alt an fid^ i^at, ha% fie tti$t

langweilig wirft unb al§ ber Beftimmte ©egenftanb feinem SBefen

nac^ öertrögt, alfo burd^ jeneä Beftimmte Wta% weld^eS fie al§

^ofttioe ©igenfd^aft fül^lBar mad^t. ®iefeä 3Jia| ift Bei ber ^om*
:pli§iert:^eit feiner inbiöibuellen SSorau^fe^ungen immer irrational,

nt(|t für hm Öiebanfen, fonbern nur für ha§ feinere i^nftrument

beä ^eföl^r^ fa^Bar.

S)a man alfo nid^t l^offen barf, einen SSegriff beä (Sd^önen

ju finben, an„bem man e§ erfennen fönnte, fo fann tit

SlufgaBe ber Sft^eti! nur in bem ^laci^mi^ be§ S^eaB, b. j^.

ber fuBjeftiben i^ottttunQ Befielen, weld^e ber ctft^etifd^e @eift

feiner ^latur nad^ an haä SSirflid^e ftellt. iSfoIi^J^l^f b. 1^. nid|t

im (Stiftern ber ^l^ilofojjl^ie Vorgetragen, l^at freilid^ bie Stft^eti!

aud§ eine logifd^e fjrage gu löfen — benn $]^ilofo^^ie fann

nic^t mit SSorau§fe|ungen arBeiten unb mu^ immer t)a§ 95e*
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hjufetfcitt il^i^cS ^utt§ J^aBcti; eine ))f^d^ologifd^c, benti flc mu^
bctt Ort im ©eelctilcBctt fu(jcn, too ba§ Sbcal entjlc^t itnb btc

inneren ^rogeffc, in benen e§ ftd^ öertüirütd^t; eine em^)irif(^c,

benn ftc fann bc§ Sßad^wcifcS nid^t entBcl^ren, tüic fi(3^ btc Sßir!*

Iid^!eit 5U htm ^beal öerpit. SlBcr i^rc ^auptau'iqdbt Bleibt bie

f^ftcmattfd^c ©nttoicflung be§ $ybeal§ felBfl unb feine SBegrün-

bnng im SSSefen beS ^eifteS. ®m|jirij(j§e SBiffenfd^aften führen
haB ^ejtä^e^enc auf (^cfe|e gurüif ober, ha biefc ^efe^e in ber

attgemeinften fjorm a|)riorifd| finb, ha§ ©egeBcnc auf ha§ 'äpxxo^

rifd^c; ftc crflören ha§ SBir!lid§e, inbem fte e§ auf ha§ an fi(^

^lare gurüdfül^ren. ?ß]^tIofi)))]^ifd^e SBiffenfd^aften Begreifen
ha§ Sl^3riorifd§c felBft, inbem fie e§ (teleologifd^) auf ben ßmä
be§ ©clBftBcöJUJjtfeittä prücEfü^ren. ®ag (Smjjirifd^c ertocijl fid^

alä öcmünftig, inbem e§ au§ bem St))rtorifd^en, haB Sl^riorifd^e,

inbem e§ au§ bcr S^atitr bc§ ©cIBftBetüu^tfcittS aBgcIeitet toirb.

SDicä öcriangt einige SQSorte üBcr bic Siiatur bc§ ®'eifte§.

15. ®a§ Sßefen be§ ®eiflc§. SSa§ toir „©eift"

(im Uttterfd^ieb öon ©eelc bie fpe^tfifd^ menfd^Iti^e ©tufe

beg Söetüu^tfeing) nenneit; ift eine ©rf(Meinung, bie in bcr

©rfal^rung nid§t ifoltert auftritt. 5)er (Seift erfi^eint nur

aB eine gorm ber organifd^en (SnttDidEIung, al§ (Sin^eit

eines organifi^en ^örper§ unb ift in feinem S)afein an biefe

9'^aturBafiB gefnitpft. ^a§ loitt fagen, bag fein ®eban!c

ol^ne ^ejie^ung auf hk Stnfi^auung, fein SSotten o^^e

öejie^ung auf ba§ ^eburfniS, hin ©efü^I o|ne Söegiel^ung

auf ©innlidtifeit ntöglid^ ift. Stber ©eift loirb ha^ feelifd^e

Seien in aUen biefen Regierungen nur baburi^, t>a% e§ fid^

allen Slnregungen i)on außen gegenüBer al§ freiet ©uBjelt

feiner äuftönbe geltenb mac^t, bit 5lnf(^auung gur unfinn*

iid^en, uuBilbtid^en gorm beB SöegriffeS, hk S^rieBe gu

^runbfftfeen be§ SBoIIenS untmanbelt xmb fie baburd§ i^rer

ätoingenben ©eloalt, il^rer inbiöibuellen Refd^ränft^eit ent*

fleibet, allgemein mai^t, miteinanber au§glet^t, gu einer

(Sinl^eit äufammenfaßt ufU). ©eift fann alfo iüeber für fid§

fein aB reine ^at: er Bebarf beg begebenen; nod| ift er

uiöglid^ in bem S0?ed5ani§mu§ eine§ unaBIäfftg unb mit
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S^otlDehbtQlett fi(^ Betüeöenbeti @trotti§ öon SJorfteKungcn

unb ^eaÜionen. ®r Öefte^t im ^uf^alten btefeS @tromc§,

in einer freien ^tafiion gegen bte BIo^ ^ft)d§ifd§e unb
organifd§e Sy^ottuenbigfeit. ^ ift alfo rtjefentlt^ ^roge^,

^rßgeg ber ©r^eBung be§ ©egeöenen ^um frei ^efe^ten,

be§ Stußerlid^en pm ^nnerlid^en, be§ ^nbiöibueKen ^««1

Slllgemeinen. SIB ©efamtau^brudE be§ SbeaB, fofern t§ in

ber SßertoirÜid^ung be§ ©eifteB liegt, ergilDt fic^ alfo ha^

"doppelte: bie 3lnregung be§ begebenen im tJoHeit Umfang
in \i^ aufpnel^men nnb fte im iJOÖen Umfang in '!lat %n

Dertüanbeln. ®iefe§ allgemeine ^htal erhält berfc^iebene

gormen bwrd§ hio^ »efentlic^en gunftionen be§ feelifd§en

SeBenS: anf httn ©eöiet be§ 5BorftelIen§ -^eigt eB 8eIBfl*

Betougtfein, auf bem beS SSoHen^ ©elBflbeftimmnng, auf

bem be^ ©efü^^B (Selöftgefü^I. ^er ©eift toill 2lnf(^auungen,

9?Jötiöe, ®efü|le l^aBen, nur barin leBt er; fobann njitt er

fie in hit %oxm ber grei^eit öertoanbeln, nur haxin UM er

afö (Seift, ^an !ann ben eimn „^rieB" mit ©d^iHer hcn

^tofftrieB, ben anbeten (nid^t gang |)affenb) htn „gorm*
trielb" nennen.

16. SDaB @(^öne als ^ebingung ber ©elBftöer*

tüirflid^ung beS (Seiftet. S3egei(^nen toir nun hen

Inbegriff alles beffeh, toaS ber (Seift als „gegeben" auffaßt,

mit bem SSort (Srf(^einung, fo unterliegt ba§ O^^tti'o^ an

ber ©rfd§einung, ha§ toaS ©egenftanb ber 3lnf(^auung ift,

ber Slrbeit beS benfenben ©eifteS, ber hie ®rfd;einung in

SSefen loertoanbelt. '^ab^i toirb fie aufS äußerfte öerfürjt,

rebugiert, aufgelöft, in i^xcn teilen ifoliert nnb fd^ließlii^

auf ein Sf^ic^tgegebeneS, ©eiftigeS rebugiert (Sid§t g. SB. auf

@(|n)ingungen dm§> ni<3^i erfa^rBaren ät^erS). ^aS S5ilb

ge^t bamit unter im begriff, unb eS muß untergeben; htnn

feine ®rf(^einung fann gan§ in (Sebanfen unb ^Begriffe auf*=

gelöft merben. (SO^an i?erfud§e ein 95aumBlatt gu Befd^reiBen,
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einen Ort absolut gn Beftimmen.) ^uf htm (SeBtete be§

5)en!en§ fann alfo bie ©rf^einung nic^t öoK angeeignet

ujerben.

9^nn ^at aber bie ©rfd^einnng nod^ eine anbete, fubjeftibe

(^eiit: hk Sßirfung anf ha^ ©efüp, mit ber öon^an§ an§

ft(^er iebc (Srfd^einnng, bor allem, koie man an ^nbem
beobad^ten fann, iebe ©inne§em^)finbung berbunben ift.

i^oB ifi hk ftft^etifd^e @eite ber (Srfc^einnng. 3n i^r toixh

gerabe ha§ an ber ©rfi^einnng toirffam, toa^ bnnfel nnb

irrational ift. ©erabe hc^ 9^ene, SSnnberbare, 5lnffaIIenbe,

UnanBftjre^Iid^e, bie S5eränbernng, hk ©nttoidCnng; aHe§

jttfammengefa^t in berpi^ften ®rfd^einitng : ba§ ^nbibibneHe^.

ba§ ßebenbtge,— aße biefe 93iomente, toel^^e htn benfenben

®eift ftören, nnb hk er jn bernic^ten fnij^t, finb für hm füllen*

ben ®eift ha^ SStrffame; in hem rein ^Lualitatioen, ha§ ber

benfenbe ©eift al§ ein bunlleS D^lätfel fte^en lögt nnb anf

ba§ £inaniitati'oe ^nrütffü^^rt, fann ber fül^tenbe ®eift mit

boHer 55efriebtgnng riiljen, toenn e§ nnr. ber Sf^atnr be§

anffaffenben S5ermögen§ entf^rid^t. 3m ©efü^l alfo fann

hie (Srf(^einnng in einem biel nmfaffenberen Umfang ange*

eignet toerben aB im ^enfen; ber nnenblii^e Sßert, ber

gerabe in hem rein begebenen, in biefer Dffenbanmg he§

®öttli(|en liegt, bleibt im ©efü^I erljaften; ©elb Udht
®elb, ^on hUibt ^on, fofern fie im ©efü^I erfaßt merben.

^ieg ift hie eine (Beik be^ öft^etifd^en Seben^, ber 2(nä*

gangB^nnft: ®rf(^einung, im ©efü^l gefaxt, nnb barin gang

al§ ©rfd^einnng feftge^alten.

3nm (Seift aber toirb ber ©efü^Beinbmc! ber (Srf(^einnng

nnr, njenn e§ ond§ im ^efü^I einen SSeg gibt bom finnlit^

SnbibibneHen ^nm geiftig OTgemeinen, toenn ber @eift im^

flanbe ift, biefen ©efül^Beinbrnd beS (Segebenen in ^at

um^ntoanheln ober ha^ ©efü^Iber (Srfd^einnng ^nm @elbft*

gefitl)! gn erl^eben. 8elbftgefül^l ift ha§ 3id be§ äft^e*
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tifd^en ^JSrogeffeS. ®§ tft oöen gefagt itjorben, baß ba§

^efül^I be§ (Sd^önen immer ein ftarfe§ ®efü]§l bcB ®etfte§

öott ftd^ felbft feiner fjreil^eit, 9flegjam!eit, alfo ©elBftgefü^l

fei. ^er äftl^etifd^e ^rojej ift bie (Srl^ebung be§ @r*

fd§einung§gefü]^B ^u btefem ©elöftgefül^I. ^a§ äftl^etifi^e

Sbeal ift: in ber ©efüi^Bnjirlnng ber @rfc§einung dnf hm
@etft fid^ aB (Seift bet)aupten, b. 1^. gum ©elöftgefiil^t ä«

iDerben — : fo tok ba§ ttjiffenfd^aftlid^e Sbeal ift, in b^m
S3ett)ugtfein be§ ©egeBenen ^öenju^tfein feiner felöft, ha^

ftttltd§e, in ber ^eftimmBarfeit bur^ ha^ ©egeöene ©elöft*

beftimmnng, SßoHen feiner felbft p ttjerben. S« biefem

3wed^ muffen aUe^efttmmnngen be§ ©Äonen nnb alle feine

Ijf^d^ologifd^en ^ßrojeffe i^re ©rflörung finben, lüenn ^ft^eti!

aB 2Siffenfc§aft eineS ^h^al^ mögli(^ «nb hk StUgemein*

gültigfeit öft^etifd^er Urteile feine S^äufd^ung fein fott.

SSie ber ©eiftfid^ in ben ®efü|ren, n)el(^e (Srfd^einung

al§ fotc^e ^er\)orruft, al§ (Seift Bel^aupten fönne, hk§ ift

ha§ pf^d§oIogifd§e ^roBIem ber Sft^ettf.

C. ^a§ pf^d^ologifriftc ^roölcm htx Sft^ctlt

^n^ §ier Beginnen tüir mit .^ertiorl^eöung ber für hie

^enrteilnng be§ ^roBIemS entfd^eibenben ^ai]a^tn.

17. S)tc SSebeittung ber finnlid^en Harmonie. %a%
ha§ ©tnnltd^e im (Bebid be§ ©d^ßncn eine l^eröorragenbe dioU&

fjjielt, tft eine ttjid^tige ^atfad^e, hit in ber Stft^etif nt(|t bergeffen

toerben barf. ^a e§ ge^rt mit jn htn an^geäeiö^netften (Sigett"

tümlid^feiten be§ ©d^önen, ha^ tcir auf biefem Gebiet iin§ gu
nnferer eigenen finnlid^en SiJaturfette eBenfotoenig aBIel^nenb obec

negatit) öer^alten, n)ie §ur (Sr[^einung§feite ber mirüid^en SGßelt.

Slitf Harmonie öon ©innlit^feit nnb (^eift, beren ^onf(i!t fonft

einen ber njefentlid^en ^n^alte nnfere§ inneren Se6en§ an^^

maä)t, ift fi^on oft ber eigentliche ©inn be§ Sftl^etift^en SebenS
gebeutet morben (ä- 83. öon ©Ritter). Unb rid^tig ift ferner,

ha^ ganä ol^ne finnlidp,e Harmonie nhtx^anpt feine ©d^önl^eit

ift. ©elBft in ber ^oefic ift ber finnlid^e SBo|lIaut ber ©^rac^e
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»Ott großer SBcbcututtg, unb er entgcl^t itn§ nur bcSl^alfi äittoctlctt,

tocil ujir btc j))rad^ltScn Saute fo genjoi^nt ftnb, ba| tuir gegen
tl^reti fittnlt(§ angenehmen (ginbmc! afegcftum^ft ftnb. SBürbe
e§ im§ aber g. S. für längere B^tt üerfagt, ben Sant einer

tttettfd^Itd^en Stimme jit l^ören, fo tpürben wir ol^nc Bweifel in

bem erften Älang berfelBen «ngefcfl^r cBen hk etgentümlid^c SScr-

fo^ung, biefe feine SBerft^meljung atfer 2:on^armonten em^ifinben,

hit toir in ber fjarbe ber menfi^Iic^en §aitt al§ f^arbeneigeit-

tümlti^feit ttJal^rnel^men. %xt SD^if(3^ung öon feften unb ttjci^cn,

tönenben unb fto^cnben, Jjotten unb ätuitfij^cmbett Sauten ift

in ber %at du SKufter finnlid^cr Harmonie, ha^ §u |)flcgen bcr

SD^enfd^ aUtn ©runb l^at. 2lfferbing§ l^ören toiv Beim Sefcn

eines ipoetifd^en SSerfeä hie\e %önt nur innerlid^, in ber aB-

gefd^toäd^ten ^orm ber Erinnerung, aBer hk]t Slrt, hie ^oefie

5U genießen, ift fid;er fc^on eine SSerminbenmg il^rer äft^etifd^en

3Bir!ung unb nur ein S^lotBel^elf, ber aUmäf)li^ an hh ©teile

be§ SßortragS getreten ift. i

Snbcffen seigt bod^ gerabe biefeS S^ixüdttdtn ber finnlit^eu

Harmonie in ber ^oefte, Ue ^leinl^ett be§ S5eitrag§, htn fte

felBft im laut gcfproc^enen SSerfe gu ber Ö5efamtf$önl^ctt ber

?ßoefie letftct {hie in ettoa§ ganj anberem Befielet), ha^ man hie

iBcbcutung ber finnlid^en Harmonie anä) nid^t uBerfc^ä^en barf.

@ie fpielt eine fel^r Bebeutenbc 3lottc in ber SJlufü, dm hthen^

tenbc in ber SRalerei, aber in Beiben ift fie niij^t ha§ ^an^e
be§ SteijeS, htn hit ©rfd^einung, toie eBen Bef|3ro^en, auöüBen
mu^. ^n ber Wi\it i)at §. 85. ha§ meifte, toa§ Stimmung er*

merft, bic ©d^nelligfeit ber S^onfolge, §ö^e unb Siefe berfelBen,

tIangfarBe, nid^tS mit ber Harmonie §u tun: in ber SÖJaleret

!ann bie finnlit^e ?5arBen:^armönie Bis aum 90Wnbeftma§ l^eraB-

gebrücft »erben, mu§ c§ fogar Bei geiciffen Stoffen (Sd^minb),

gel^t fd^lic^lid^ faft ganj öerlorcn in bem f^toarätoei^en SSitbe, im
Äutjferftid^ ,

^olafd^nitt — unb l^at offenbar felBft ha, h)0 fie

toirflid^ ift, an einer gan§ anberen Harmonie, ber ber ßinien,

bie nid^t mel^r finnlidper 5lrt ift, einen Bebeutenben ^onfurrenten.

SGßaS in ber Silalerei ^jl^^fiognomifd^ ift, SttuSbrud^ öon innerem
S5enjegnngen (5. 58. ^ufmer!fam!eit, Späten, Sauf dfjen), ^tdjtnüt

Äu§nal^me öon Stimmungen gur §arBe al§ folc^er in gar feiner

inneren SSegiel^ung, unb tut öielfad^ tt)o!^l baran, fie ju »er-

fd^mäl^en ober minbeftcnS fejr bt§!ret gu Benu|en.
®ieS Betoeift, ha^ finuKd^c Harmonie nur ein ^pe^itUet gatt

eines öiel allgemeineren S5ebür^iffeS tjl, ha§ hie ^njl ^at.
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§Ui§ bem legten SCöjdömtt gel^t l^cröor, ba§ toir c§ 9fJetj ber @r*
fd^emung ncnnett muffen, tooBei §it Betner!en ift, ha% nutet Sleij

nur eine bunüe, ntd^t üerminftgemö^e, fonbem aiiB ber ©efantt^«

inbiöibnalität Ijeröorgcl^cnbe Slngtel^nngStraft üerftanben toerben

mu|. ijttiftaff j. So. t)at timn fold^en ganj öernunftmtbrigen

Steiä in ber (Srj^einung, ber gar nichts mit finnliiä^er Harmonie
5U tun ^at; ferner jebe gefunbe blü^enbc SÖ^enjd^enform. S)er

Stänber aJloor ^^eftet unä burd^ eine bunüe tjenmnfttoibrige

Bt)mpati)k an feine ©rfd^einnng, er Ipat einen gefcil^rUd^en
jReiä; aöer fold^e S)tnge, bie mit finnlid^er Harmonie nid^t§ jn
tun l^aBen, l^aBen hk gleid^e 93ebeutung h)ie fie, nctmli^ ben

^eiffc Bei ber (Srjd^einung feftgul^alten. S3ei biefer (SJelegenl^eit

ift e§ nü|li(^ :^ert)orän'^ebcn, hai auc^ bie eigentliche ©innlid^-

feit in gefd§lec|tlid^er Sßebeutung §u biefen did^tn gel^ört, ha^

fie in ber ^nft !eine§toeg§ unberechtigt ift, fonbern eine fef)r

Jüid^tige 9?oIIe fjjielt (man benfe nur an \)a§ Äomifd^e), ha^ ber

%xUid dm§ nacften Äörjjerä öon Ipol^er ©d^önl^eit nur toiber=»

natörlid^erujeife ol^ne finnlit^en 3tei§ fein !önnte, unb ha% e§

feineän)cg§ barauf anfommt, biefen gan^ gu öermeiben, fonbern

nur il^n gu ööertoinben unb jum ©elöftgefül^l umsutüanbeln. —
©§ !ann alfo finnlid^e ^armonie lebergeit in ber tunft gegen

einen Pieren Ü?eiä inbiöibuetter Slrt äurüdtreten. Söenn j. SS

ber eigentlid^e ©egenftanb !unftlerif(^er S)arfteKung eine ^anb*-

hing ift, fo ift ]^totx jn fagen, h)ie bie (Srfd^einung biefer Janb«»

hing finnlid^ reigbott fein fönne, hjo^l aber fann fie ben 9?eij

ber ©^m^at^ic '^ahm hnxä) Ut Slrt, hjic fie gefd^iel^t, hk @nt^

fd^Iüffenfjeit unb rüdfid^t^Iofc Energie (3?id^arb III.), bie unbe*
flimmerte ©orglofigfeit (©gmont) ufn».

SSBa^ l^ier aber öon ber finnlid^en Harmonie gefagt h)irb,

ha§ gilt aud^, unb nod^ mel^r, öon ber bloßen ©inne^anfc^au*
ung überl^aui)t: i^re gro^e 93ebeiitung für ha§ IReid^ be§ ©i^öneu
barf nid^t in bem ©inne übertrieben toerben, ha% man i^x für

ha^ ganje Gebiet ber Äunft biefelBe ©tcttung auftreibt — gana
dbgefel^en tjon bem, toa§ (Sb. ö. ^artmann mit fRtä^t l^eröor*

l^ebt, t)a% man ben SÜuSbrutf auf 3:5ne bod^ nur ferner an^

^tnitn fönnte. ^n ber ^oefie erfd^cint ber eigentlid^e ^egen*
^anb nid^t finnlid^, fonbern nur für tk innere änfd^aiutng ober

ßinbilbunggfraft.

18. Sic SBebeutung ber I^Uttfion. S)a ber ^egen*
ftanb ber^oefie nid^t ju einer SBirüid^feit für ben ©inn felbft

gelangt, fo ift man genötigt, dn anbere^ 3iel für bie bid^terifd^e
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^arftcttung fefeüftettcn, «nb baför Bietet fid^ ber Stugbrutf

„iSßufion" äittiäd^ft bar. Witin aiid^ mit biefem ^Begriff barf

fein SKiPrand^ fietrtebett toerben. ©oH ba§ SBort Jgllxifion

eitlen ücmfinftigen @inti l^aben, fo fann cg nur beti Suftatib

Bebeuten, in bem toir ettca^ für toirflid^ öorl^anben nel^men,

toa§ nid)t toirfUc^ ift. S)ie§ ift §. 58. immer ber fjall, toenn

toir un§ irgenb einer ^paxmuuQ |tngeBen, ober ttjenn mir ettoa

mit bem Seiben bargeftellter ^erfonen SOffttleib em|jfinben. ^a*
gegen ift ber Suftanb, mit bem mir ben ^poU öon 95elöebere

Sftt)etif^ genießen, !cine§meg§ ber ber 3ö#on. SS3ir fteEen nng
feinen ^ngenBIirf öor, \>a% ber (Sott mirüid^ ejiftiere, fonft mürbe
unfere ^i^'antafie öon htm SDZarmorBübe fofort jn htm SSilbc

einer Blüi^enben ^antfarbe, bunfler Soden njm. fortjc^reiten,

ol^ne meldte (Sinsell^eiten gar !eine SSorftettiing einer mirflid^

cjiftierenben SUJenjd^engeftalt möglid^ ift. ^a^u aber $aBen mir

nic^t ha^ minbefte SSebürfniä. SSoHenbä meinen mir feinen

5lwgenBIicC, ber oor unä fte^enbe ®ott fei ein mirfiid^eä SSefen.

SSeim Saofoon bagegen fönnen mir SKitleib aUerbingS gar nid^t

cmpfinben, ol^ne bie SJorfteKnng menig^enä momentan gn er*

äeugen, ha^ bie 'Ba^t mirüicp gejd^el^cn ift: SUlitleib be§ie:^t fid^

nur auf ein (Sreigni^, haS mir menigftenä einen 5lugenilicl für
mirüid^ nel^men, unb menn and^ !eine§meg§ eine 2)äufd^xing ein*

tritt, fo mu% bo^ bie ^arftettung be§ ©reigniffeS |o fein, ha^
mir un§ burd^ bie freie 2lätig!eit ber ?ßl)äntafie felBft tänfd^cn

fönnen. ©§ ift haS aHerbingä ein ^wftfwtb, in htm mir „jmifd^cn

2:rng unb SGSa^ri^eit fd^meBen", mie^onrab Sänge gegen man^t
Angriffe, hit ha§ ©eclenleBen gn fe^r mit bem ©Kenma^c meffen
motten, mit üled^t Bel^auptet.

®§ geT^ört alfo gnm SSefen htB öftl^etifd^en SeBenS, ha^
fd^üe^Iic^ in ben ^ö^ften formen felBft ber Bilbenben ^mft
(l^ier aUerbingS nie ol^ne hit ©efal^r einer ÜBerfd^reitung il^rer

©renjen) ou(| hit SSorfteHung ber Sßirflid^feit be§ S)argejteltten

ber öft^etifi^en SBirfung bienftBar gemad|t mirb. SlBer meber
l^at ber SSegriff ;SWion, menn man nod^ irgenb einen faparen
@inn mit bem SBort tjerfnu|jfen mill, im ©eBiet ber Strd^i*

tcftur, nod^ in bem ber SiJlufif, nod^ felBft in bem ber Itirifc^en

Äin^ eine SSebeutung. 2)ettn menn oud^ gotifd^e Pfeiler mit

ben ®emöIBerit}^3en cn ^almen erinnern, fo entftel^t boc^ nirgenbä

eine ^jHufion; bie ®efü:^le, bie un§ mufifalifd^c Harmonien er*

medfen, finb mirflid^e ©efül^le, unb mir Braud^en un§ in feinerlei

3;äufd^ung jn öerfc^en, um fie ju l^aBen; Bei einem trauerüoHen

3*
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Siebe eiitfter)t btc SStrIung auf xm§ ol^ne SSorftettung öon bem
reellen SSorgang („3)rei ßtiten, brei Siltett, bte pflanzt' i^ auf
tneitt ®rab")' SSoIIeub§ unmßglid^ ift e§ aBer, ba§ ©pesifif^c

be§ !ünftlertf(^en Seßenä in ber ^Kufion ju fiid^en, bieburd^

med^anifd^e fRcpxohutüon fo leidet toie burd^ fünftlertfd^e ju er-

reichen tüäre. :Si« (Gegenteil befte^t alleö fpestfifd^ tönftlerifd^c

(ber tnbiöibuetle ©trtd§, bie Slbftrattion toon getüifferi (Srfd^einungä-

momenten, i^bealifternng, ©ttlifiening) in tttufionftörenben Xätig*

fetten (gegen i3ange, S)a§ SSefen ber ^unft). Söo aber in ber

i^unft wtrfltd^ ^Ilufion nottoenbig ift, ift fie ein neuer S5ett)et§

für bie iitnfaffenbe S3ebeutung be§ (Bt^ü^lt§ im fiftl^etifd^en

Seben. S)enn bie 58ebingnng für il^r ©ntfte^en ift toeber SBa^r*

Tjeit, nod^ SSal^rfd^cinltd^feit (bgt. ha§ Sfeärc^en), fonbem hit

©^mjjatl^ic, ujeld^e l^ier bie fftoUt be§ ©r|c^einung§retäe§ f|)ielt.

@ä genügt, tuenn ber (^egenftanb SBir!lid^!eit für unfer (Sefül^l

Befommt.
19. Qitl be§ äftl^etifd^en SSerl^alten^. SSie nun ][ner*

nad^ alle§ äftl^etifd^e SSer^aÜen mit \)tm (^efüf)I anfängt, |o mu§
imbebingt haxan feftgei^alten werben, ba^ ha§ @nbe ber ÖJefü^lS*

betoegungcn in bem äfti^etifd^en SSer^alten be§ ajlenfd^en toieber

ein @efüt)l unb ätoar ein SSol^Igefül^I fein mu^. %tnn fobalb

man baüon abfielt, tüirb man htn befonberen 3^^^^ ^^^ Äunft
überl^aupt Verlieren. ®a hie ^nft eine menfd^Iid^e 3:ätig!eit

ift, mu^ fie einen ^toed l^aben. Säre biefer ^^ed nid^t auf
bem Gebiet beS ^efül^B gelegen, fo mü^te er auf bem beä

®en!en^ ober be§ Sßollenä liegen, b. 1^. bie ^unft müfetc ber

S5efferung ober 93ele]^rung hienen. feiner fold^en Slnnaf^me gegen*

über mü^te ja atterbing^ anerfannt toerben, ma§ Seffing in ber

^amburgifd^en S)ramaturgie l^erüorl^ebt, iia^ ie'öe^ ed^te 2Ber!

beä menfd^lid^en ^eifteä tanm ol^ne biefe beiben SBir!ungen fein

fann. 5[ber e^ barf biefe SSirfnng, fott bie Äunft il^rc SBürbc
betoal^ren, nur biird^ "öa^ Tliüel ber ©d^ön^eit unb burd^ hen
äftl^etifd^en ^rogeß erreid^en, ber für fid^ fomit feinen anbcren

S^ed Verfölgen !ann, aB ben feneä l^öd^ften Suftgefü]§I§. ©ans
unbered^tigt ift e§, toenn man biefe S5efd^rän!ung lbe§ 3^crf§
ber Äunft auf bie ®efü:§I§toir!ung, bie öon Sejfing, ©oetl^e,

©dritter mit fo großer (Energie öerfo^ten mürbe, al§ eine ^eraB*
mürbigung ber ^nft hetta^tet (@. ö. Naumann). %ie§ tann
nur au§ ber falfd^en SJ^einung l^erüorge|ett, ha^ e§ nidpt axid^

geiftigc ©efül^lc geben fönne, ^efül^le, bie an SBert mit icber

^ojd^ften 9tegung be§ benfcnben unb moHenben SSerJ^altenS ttjctt*
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tttali§mu0. 2)ett ^öd^ften Slnforberungen an bie SBürbe ber

fiunji wirb genügt, toenn man Behauptet, ha% in ber ^unft ber

®eift M ^^ ©rjd^einung öott Bemäd^tige nnb an ü^r jctner

felBft getüife werben woUe. ©id^er ffceift and^ „bie SBa^r^eit"

in ber ^nft. SSßenn ber Q^ti^t in ber ©rfc^einnng fid^ felBjl

^uf)lt, fo i^at ha§ htn mttapf)t)^i\ä)m öintergmnb, bafe 'er ja

wirllid^ (als Urjad^e alleS fJarBen* unb Sid^tglanjeS) ber ^runb
ber ©rfd^einnngStoelt i% SlBer bit (SrfenntniS, ha% ber ®eift

bnrd^ iaS ©d^öne nnr aU ^ül^Ienbcr feiner felBft gewife werbe,

bofe bie Igbeolität be§ öft^etifd^en SSerl^altenS ntd^t anf bem'®e*
Biet be^ ®enlen§ unb SSoKenä, fonbem be§ ^efül^Iä liege, Be^

eintrSd^tigt in feiner SBeife tu SSürbe ber Äunft, fonbem fic ift

ber einzige SSeg, fic ju fidlem.

20. ®ie ßuft i) ermittelt burd^ Unlnft. S)aB Suflgefü^^I

aBer, mit weld^em ber öftl^etifd^e ^roje^ enbet, fd^Iie|t in feiner

SBeife bie §ereinna|)me ftarfer Unluftgeföl^Ie au§, @d^on ber

^ranäofc ®nBoä (^tifd^e Söemerfnngen üBer ^oefte unb ifealerei)

^at erfannt, ha^ barin ber p^fte S^rium))!^ ber Äunft unb
dm auSgegeid^nete ©igentümlid^feit be§ menfd^lic^en (^cifteS liege,

tia% er in ber Suft am Bloßen Slnfd^auen, SSorftetten beä 3:rau=»

rigen, felBft beä ®ntfe§lid^en bk ©rfd^ütterung ÖBerwinbet.

2luc^ ift flar, ha^ baS wol^ltuenbc ^aft* unb ffrei^eitggefü^I,

mit weld^em unä ba§ ©d^öne entläßt, um fo ftarfer em^funben
werben mu^, je ^)einlid^er bit Unluftgefü^le finb, üBer bk e§

^err wirb 3)a3 Befte Beugniö bafur ift bie ®rfdBüttentng bt§

^iragtfd^en. ^er ba^ Sfted^t ber Unluftgeful^le reid^t öiel weiter,

©c^on Seffing l^at gegeigt, ba% bie Unluftcm^)finbungcn, wenn
bk geeigneten ßJegenfoäftc ba finb, Bis gum i)$#fd| ©fel^aften

unb SSiberlid^en gelien fönnen; unb felBft Jjerjönlid^e f^urd^t-

emppnbungen unb 5lngftgefü^le treten, totnn au^ nur näeuBct,
in bie pi^eren fjormen beS ©d^önen dn (g. iB. im ©rl^oBenen).

2luS bem Seilen ber ^ünftler enbltd^ ift Befannt, tok oft ber

©d^merg i^re SKufe wirb unb fie in ber S)arftettung bcS

©d^merjeS benfelBen üBerwinbcn. („3^^* ÖJebid^t, wie fegeu^
Bogen, wirb nur auf bunflen ^runb gegogen", (^oet^c.)

Söiejen %at]a^m geredet gu werben, ift bk 3lufgaBc ber

pf^d^ologifd^en Unterfud^ung, Weld^e bk Stft^eti! an biefem ^mfte
ju leiften ^ai,

21. ^ie ßuft am ©(^Öucn ift ntd^t rein ftnnlic^.

Sunäd^ft ift ^eröorgu^^eBen, ba^ na^ biegen ^a^jadcjm ba§
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©d^öne ujtniögltd) in einem rein finnltd)ett Suftgefül^Ie Be*

ftcl;en !ann. ®ieg ergibt fid§ öor allem fd^on barauS, ba§

barau^ fein allgemeine^ Urteil t)eröorgelten !önnte. @§ liegt

aUerbingS in ber Statut ber ©ad^e, bag inBbefpnbere reinen

garöens' unb ^onempfinbnngen hk ^egeic^nung „fd^ön"

gern gegönnt toirb. ^enn ixt einem 5lbenb()immet §. 35., ja

feffift in htm bloßen ^ilbe ber @pe!tmm§farben, in beut

Swfammenüang bon Ord^efterftimmen tritt ung eine $errs=

ii^Mt entgegen, hit tüit eine 3lrt ^^pn§ ber pduften ©nt*

jüiungen erfd§eint, bie an§ ber SSelt ber ©rf(|einung Ijer*

öorge^en. Slber man barf ebenbeSmegen nic^t öergeffen,

baß ©inbrütfe nic^t me^rrein ftnnlid^ finb, bie im§ an aUeS

^errlic^eunb kleine erinnern nnb fojnfagen bie gange güUe
ber ^'Jatnr ^nm 53ett)n6tfein bringen. fBiU man hie bIo§

finnfid§e SSirfung ber garben beurteilen, fo jnn^ man g. 33.

bit garte 3iifttmmenftim:nung gebrod^ener Zöm in§ Singe

fäffen; man toixh bann erfennen, ba^ biefe 3ufammen*
ftimmung einen ©inbrud^ gleid^er 5lrt ma^t, tüie bit n)eife

3}Ufd^ung öon ©fftg unb Öl, Pfeffer unb @alg im ©alat,

ober ba§ fie ba^ Sluge ungefähr ebenfo fd^meic^etnb Ü^elt,

tüic bic ^anb burd§ 93erül)rung eine§ ttjeid^en ^e(ge§ ge*

ü^elt toirb. .§ier muffen toir bit S5egeic^nung ©(^ön^eit

fdtjon be^njegen öerireigern, toeil e^ ftd^ um keinerlei ;3beal

be§ ©eifteS l^anbelt. ©elbft extremer ^mpreffioni^muS

unferer ^age (9Keier*(^räfe, Siebermann) finbet bo^ niif)t

bie garbe an ft(^ fd^ön, fonbern btn feelifd^en Sauber einer

mufüalifd^en (Stimmung, bit i^xen (Behalt hilbd.

@§ foHte aber, um eine rein ftnnlid§e ©d^iinl^eit au§*

gufd^Iie^en, fd^on bit 5^atfad§e genügen, ba^ nur gmei (Sinne

imftanbe finb, äft[)etifc5e ©inbrüdfe gu bermitteln, Singe unb

O^r. ä)?an l)at bafür aße möglid^en ©rünbe angefü'^rt. ^er
toa^re ©mnb ift offenbar ber, ba% biefe (Sinne aüein un*

mittelbare Wiener be§ geiftigen Seben§ finb: ber (^eftd^tS*.
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ftuu be^tDegett, loeil auf i^m bic gatiäc SBelt be§ @egen*

ftättblt(j^en beruht, xmb weil er ben Körper al§ fold^en erfäffen

!ann, in bem bie Seele fii^ i:^r unmittelbares Organ nnb
bamit i^ren natürlid^en SlitSbrudf gefd^affen ^at; ber (^e^^ör*

fiim beBmegen, toeil in ^önen bk @eele i^re inneren

^Regungen auSf^rid^t, ipeil „@prad§e" ber erfte SlnBbrutf

be§ ®eifte§ ift. ^egtüegen fnüpft fii^ aud^ an {eben ^e*
fid^tS* unb (Sc:^ör§einbru(f eine ^ätigfeit beS (Seiftet, ^ie

(Sefid^tSeinbrüdfe nanientlid§ ftnb (toie ^.B. hk fd^önen Unter*

fuc^ungen bon Qipp§, 3taumäftl§eti! geigen) nie ol^ne eine

Ummanblung be§ ©efel^enen in löetüegung mih ^raft. (^n

ä^nlid^er SBeife liege ftd§ au^ \)on ben fjarben geigen, ba%

jeber beftirnmte garBeneinbnid^ eine 3^ätig!eit be§ ^uge§

felbft nnb bamit ein ©treten l^eröormft, ba§ ffXim ©innbilb

be§ beifügen iüerben lann.)

22. „ä^ft^etifd^e ©efül&Ie." Slber ebenfotoenig toäre

eS rid^tig, ba^ öfl^etifi^e ©efii^I ein geifligeS ©efü^I gu

nennen. 2)enn fo getüig ber ^rogeg be§ äft^etifd^en SSer*

r)alten§ mit einem getftigen (Sefül^Ie enbigt, fo fi(^er ift e§

bod^, ba% nid^t biefeg ©efü^l felbft ba§ öft^etifd^e SBer^alten

ift, fonbem mir bk ßerauSentlüirflnng biefeS rein geifligen

®efül^le§ au§ bm finnlid^ ober fonft inbiüibuell unb nid^t

rein geiftig beftimmten (Sefül^ren. tiefem (3e^ixf)l^pxo^t%

allein follte man ben S^^amen be§ äftl^etifd^en ®efü^I§ geben,

loä^renb ber Segriff fpegififd§ öft^etifd^er ©efü^Ie nic^t gnr

^lar^eit gu bringen ift. ^a§ fittlid^e SSoKen ift feine 2lrt

üon SSillenSbetätigung neben ben anberen, fonbem e§ ift bk
ibeale gorm, bie alle§ SBoKen annel^men fann; gang ebenfo

ift ber äftt)etifd§e ©efü^lS^progeß nur eine gorm aller ®e*

fül^Ic. tarnen toie „SÖuftonSgefü^Ie" ober gar „©d)ein*?

gefül^le" follten buri^auS öermieben toerben, tt)eil fie gang

falfc^e Sßorftellungen erloecfen; ein ®efül;l ift immer ein

toirflid^eS ©efül^lunb wenn e§ im Traume möre. ©efül^le
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tibcv beSiuegen SöuftonSgefitl^Ie ^u nennen, metl ftc auf

bem ©d^ein ber S)in9e ober einer ^jÖnfton tierul^en, wäre

baSfelBe, tüie tuenn man hm Miit ®on Öuid^otteB gegen hk
SßinbmüI^Ien einen ©c^einritt nennen njoUte ober ben SSißen

eineä i)errücften ©elel^rten, hit Onabratur be^ Qixtd§ ju

finbcn, einen ©d^eintoitten.

23. ^er normale ®efü|l^proäe§. SSon bem ^ßrogeS

nun, burc§ toeli^en aKe Wirten öon ^efül^Ien in ©elbftgefül^l

«mgeioanbelt ttJerben, §aben mir oben gegeigt, ha% er ein

naturge}e^Ii(^er fein muffe, menn htm äftl^etifd^en Urteil

äflealität äulommen foK, unb e^ mug alfo junäd^ft unterfud^t

n^erben, »ie ber ©efü^rsproäeg im normalen 3Kenfc^en

herläuft.

a) Stufen be§ ©efül^Ig. ^tnn tvix htn ©efü^B^
öorgang in einem unbefangenen SKenfd^en betrad£)ten, j. 35.

in einem fc^on etloag entlü idfeiteren ^inbe, fo bemerlen \t>iv

folgeube^. ^at ha§ ^nh fid^ etma eine fernere SBunbe ju*

gebogen, fo lägt fi(^ in bem barau§ fid§ ergebenben Unlufl*

gefü^I breierlei unterf(Reiben: einmal ber pl^^fifd^e ©^merg
ber SSunbe, ber auf einer Störung ber organifd^en ©inl^eit

beg £örper^ burct) Stbreigen, OuetfdC^en ufto. einer Sterben*

kitung berul^t; bann ha^ ©rauen beg Äbeä Jjor hem
rinnenben ^lut; enhli^ nod§ ber ©(^merj, ber au§ ber

SßorfteHung beä ^inbe^ entf^ringt, ha% e§ eine fold^e SSunbc

empfangen ^at, niä)t hex ©d)merä ber SSunbe, fonbern ber

©d^merg über hie fS^mihe, gurdjt öor ben golgen, äRitIcib

be§ (Seiftet mit hem S^ftanb be^ Körpers, menn man biefen

5lu§brui erlauben n)iü. SDiefe brei ®efü()Ie finb nid)t bIo§

nad) hex Vix\aä)e i^erfd^ieben, burc§ toeldje fie hervorgerufen

loerben, fonbern e§ finb ber|(^iebeue ®efül)l§ftufen. ^enn
(Sefül^Bftufen muffen naturgemäß nad^ bem ®rab unter*

fRieben loerben, in loelc^em im ©efü^le ber geiftige ©§a*

rafter gum Slu^bnid fommt. ©in (Sefül^I trägt aber mn fo
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mt^x geifliöen @§arafter, Je me^x e§ auf eigener 2:ätig!eit ber

@eele, alfo j. 33. auf ^orfteHungen 5eru^t. S« bem förper*

Kd^en Sd^merj ift bie Urfad^e eine rein äu§erli(^e. ©ie
fann oft bem Reifte gar nid^t anberö al§ buri^ eine öer*

ttjiefelte Unterfud^ung pm SeiDU^lfein föuimen; hk Urfai^c

eines Sal^ufd^meräeS 3. ^. muß nton oft erft öon htm 3a^n^

argt erfahren. Sie ättjetie @tufe be§ ©d^merjeS fanben toir

in htm unmittelbaren ©rauen bor htm rinnenben Q5Iut

Siej^eS brauen beruht nid§t auf bem Suftanb ber S^ieröen,

fonbern auf ber SBorftellung, aber axif htm unmittelbaren

3uflanb ber SBorfteHung, ber SBeeinträ(^tigung be§ ganzen

S3orftettung§berIdufg burd^ einen getoaltfamen Eingriff bon

außen, Slbreijen ber freien SBerfügung über hit ®lieber,

alfo ^eeintröd^tigung be§ Übergang^ bon ^orftellen unb

©mpfinben ^um SBoHen, furj ni^t auf (Störung ber SSorauä*

fefeung be§ organifd^en, fonbern beS |)fljd^ifd§en Sebenä.

^uc^ haä %itx unterliegt fold^en nid^t mel^r rein p^^fifi^en

©c^mergen, hit $:rauer be§ $unbe§ über htn SSerluft feinet

^errn, irgenb tint§ Xitxt^ über ben ^erluft feiner grei^eit

geprt ha^ui Unterbrechungen be§ gangen normalen ^or*

ftellungSberlaufS, SluSfaU ganger Olei^en öon SSorfteHungen,

aber nii^t Störungen be§ ^j^^fifd^en (atfo med^anifd^en,

d^emifd^en) 9?erbenguflanb§. ©old^c Suftcinbe tragen im
allgemeinen ben (SI)arafter bon Stimmungen.

Sie britte @tufe ge^t aber über ha^ Seben be§ ^iereS

l^inauS, toeil fie auf ber ^ß^antafieborfteHung beruht, hit

(im Unterfd^ieb bon ber bloßen (SinbiibungSfraft) in ber

SBittfür beS 9J^enfd§en flc^t. Ser SD^enfd^ fann ja im Unter*'

fdjieb bon bem i^iere, in jpeld^em ber SSerlauf ber SBor^

ftellxmgen med§anifd^ au0 htm ^riebleben, bur^ ^httn^

affogiation ober burd^ öußere ©infCüffe in unabläffigem

Sluffe bor fic^ getjt, htn Sßertauf htx SßorfteHimgen l^emmen,

loiflfürlid^ iti Jöorftellungen fte^en Uti^tn, anbere l^erbci^
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rufen, ©(^mergen alfo, bte auf fold^en freien SBorftettimgen

aB tl^rer Urfad^e berufen, ftnb bamit bem Wlen]d)tn nid^t

me^r aufgeätt)ungen, ba er e§ in ber $anb ^ai, bie 5Sor*

ftellungen gu tieröannen. «Solide <Sd§mer§gefü]^Ie allein öcr*

bienen geiftige genannt ju n)erben. SSeifpiele au§ bem SeÖen

be§ reifen 90?enfd§en fpred^cn t)ier beutlid^er. (Sin Dffister,

bem ber gu§ im ^iege abgenommen ujprben ifl, ad^tet

Dielletd^t be§ förperlid^en ©d^merseS lüenig. Slber er ftellt

ftd^ öor, ^a% er nun für öebenSgeit ein Düppel ift, lüeld^e

Sl^öglic^feiten il)m hainit abgefd^nitten, toeld^e S5erl^ältniffe

bamit aufgelöft ftnb, mxb biefer geiftige ©d^merj erfd^üttert

i^n tief. 3u bead^ten ift, ba^ hk Sßorftellungen, auf benen

fold^e ©c^meräen berul)en, nid§t ©ebanfen, fonbern 33ilber

ftnb; i^ miig mid^ mit meiner $erfönlid^!eit in ha^ 53ilb

fünftiger ober Vergangener 3itftcinbe l^ineinöerfe^en , um
ben geiftigen ©d^merj ju füllen. ®a§ ^orfteöungSorgan

be§ geiftigen ®efü^I§ ift alfo bk ^l^antafie, b. I). bk gallig*

!eit, au§ gegebenen SSorftettung^momenten nid^t gegebene

9ütfd)auungen gu bilben.

24. b) Übergang Don einer @tufe jur anberen.

5lber lüie berläuft mm ber ©efüCjlSprogeß bei bem öernmn*

beten ^nbe? Xer pl}t)fifc§e ©d^mer§ läßt nad^ unb tritt in

bk Erinnerung ^xixM. ^er intereffantefte ^D^ioment ift ber

^ugenblic!, n)0 nod§ ein foId§er @rab Don ©d^mer^ bor*

l^anben ift, ba% bk Erinnerung an bk Vergangene heftig*

feit be§ ©d^merge^ in i^m einen 3luljalt§pun!t f)at— benn

be!anntli(^ ift bk Erinnerung§fä^ig!eit an förperlii^e

Sd^mergen gering, irer njeiß, UJie äa^nmel^ tut, ber c§ lange

^af)xc nic^t geljabt l^at? — : in biefem 5lugenblirfe tt)enben

ftd^ bk hciben anberen stufen be§ ®efül^l§ nad^ ber pofi*

iiben ^elk ^in. Xa§ ©rauen befommt §unädf)ft thva^ 3ltt*

genel^meS unb manbelt ftc^ fobann gang in ®enefung§gefü§I,

(^efül^l einer aufgeI)obenen $emmung um; ber geiftige
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ju ()abett, unb ba§ ^tnb fängt an, ft(^ bamit tpid^ttg ^u

füllen, ha% e§ etttjaS erlebt f^at, fängt an, eB mit einer

ä)Ufc6ung öon Traufen unb Suft ju er^ätilen, \)a^ (Sefü^l

ift ©elbftgefü^l geworben; baS^inb fpielt mit bem
Sd^merge.

^0^ biel aHgemeiner unb ni^i auf linblidße Unbetoußt*

I)eit, fonbern umgefe^rt auf ben redeten ©ruft be§ reifen

Seben§, auf alle ebleren Snftinfte ber menfc^Iid^en D^atur

I)intt)eifenb ift ber Verlauf be§ $rogef|e§ hei (gd^meräen,

bk öon born^erein geiftiger 5lrt finb. ©er S5erluft eineB

geliebten 5lnge^örigen ttjirft gunäd^ft aßerbingS a\\^ auf

bic mittlere ©tufe be§ Seelenlebens, b. ^. e§ entftel^en

©(^mergen, bie auf ber bloßen Unterbred^ung unb SSeein*

träd^tigung be§ ^orfteIIung§berIauf§ berufen, auf ber Seere,

bk ba entfielt, ber bunflen ©törung, bem unbe^agltd^en

(Sd^njaufen, ber ^einigenben Unfid^er^eit be§ ganzen S8or*

fteöungSIebenS. ©eiftig toirb ber ©d^merj erft, ttjenn nun
bk 53tlber bon bem, toa^ ber S5erftorbene für unS toax, bon

@tunben, bie tnir mit i()m erlebt, bon planen, bk toir mit

i^m get)abt, bon ©ütern, bie trir für it)n gett)ünf(^t ober

borbereitet §aben, ttjenn biefe SßorfteHungen öor un§ auf^

taud^en — : biefe Silber treten guerft mit einem gemiffen

3tt)ang auf, ttjeil fie öon ber mittleren ©tufe it)re gftrbung

befommen. 5lber ber ^ote ujirb bann begraben, ber Sßor^*

ftellung§5n)ang loirb mifber, njenn ba^ finntic^e S3ilb be§

^oten ait^ unferem ®eftd^t§frei§ öerfd^minbet, ba§ Seben

mac^t feine 5lnfprüd)e unb gie^t xmfere ^orfteüungStätigfeit

ab; halb ift e§ nur nod^ eine gefud^te ftifle ©tunbe, toenn

toir unter bem Hinflug öon ftttlic£)en Snftinften, Xanfbar*?

feitggefü^Ien, 2^reuegefüt)ren bk Silber, toeld^e bk Urfad^e

unfereS ©c^mergeS finb, frei erneuern, ^amtt befommt ber

©(^merj ettoaS @üße§, 9KiIbe§, öertoanbelt fid^ in fanftc
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SSe^uuit, itnb wtnn ha^ fittlid^e 5^reuegefüf)I fe^r lebenbtg

in iinä ift, lüemi ber ©c^nterj gan^ frei geluorben ift, bann
üemanbelt er fi(^ üoUftönbig in ba§ fittlidje ©elbftgefüt)!,

imfer Seben fii^It fid§ in feinem frei gettJöHten ©(^merj

reid^er nnb tiefer, ©c^mergen werben niä)i baburd^ menfd^en*

lüürbig übermunben, ha^ fie öergeffen njerben, fonbem ha%

fte beftja^rt, aber bur^ ba§ 53en»u6tfein ber greil^eit öerflärt

merben. @ie iereid;em unfer Seben, flatt e§ ärmer unb
leerer §ii mad^en, inbem fie in getoiffem ©inne 3«m <SpieI

m erben.

®a5 fRefuItat biefer Beobachtungen ift alfo, ba% in bem
normalen Sßerlaufe ha§ finnlic^e ©efül^I gan^ öon felbft

pm geifligen, ha§ geiftige gans öon felbft gum ©elbftgefü^l

irirb. Stber fd§on hit kitten (Srnjägungen geigen, baß ber

^rogeg, burd§ ben jebeS ©efül^l fd^ließlid^ in ©elbftgefül^I

umgemanbeU njirb, nid^t dtoa Uo% tin natürlid^er ^rogel,

fonbern ba§ er ein ibealer ift, b. §. ber ^rogeß, biir(§

meldten fid^ ber ®eifl im @efül)l§leben felbft al§ ®eift be*

Rauptet. Xieä muß nun auB bem SBefen be§ ®efüt)lg be*

grünbet loerben.

25.c)^er ibeale®l;arafter beS^rogeffeS. ®el)en

mir axiä i)on einem geiftigen ©d^merg, b. §. einem @(^merg,

ber auf ber freien ^ätigfeit ber ^I)antafie beruht, fo fann

man ni^i berfennen, ba% ber Begriff eine^ geiftigen ©d^merge^

etmaS an fid^ ^at, toa^ man al§ einen 2Siberfpmd§ empfinbet

Sm Sßefen be^ ®eifte§ liegt e§, fi^ gnm freien ,öerm feiner

3nftänbe gu mai^^n, ha^ geigt ]i^ auf allen ©ebieten be^

geiftigen Seben^. SBir öerioanbern unfere ©rfal^rungen in

©efe^e, 'bi^ Wir auf hie D^atur beS ®eifte§ gurüdffü^ren

(g. B. mat^ematifd^ begrünben mit ^ilfe apriorifd^er ©efe^e,

mie „au^ nid^t^ toirb nii^B" ufm.); mir öertoanbetn unfere

2:riebe in ©runbfä^e, mäßigen fie baburd^, gleid^en fie mit*

einanber an§, beftimmen un§ au§ ber OTgemein^eit eine§
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bemüttftigen ®efe^e§. ®eiftiöe§ SeBen Beftet)t alfo überall

in ^at, ift ^ftbität; tüo t^m ijermöge ber Organisation

@innlid^e§ ö^Ö^^eii ift ^^^'^ ^^ ä«^ ^txt ober gnm $robn!t

ber 5:at «mgenjanbelt. ^ann ober fann ber ©eift feinen

<5(^mer§ empfinben. ^m SSefen beä @(^merje§, follte man
benfen, liegt eS, ba§ man il^n nid^t tut 11, er fnnn alfo fein

^ßrobnft ber greil)eit fein, e§ fann feinen geifligen ©c^mer^

geben, unb ha^ (^eiflfein mn§ fi(^ gerabe in ber S5ermeibimg

be§ @c^meräe§ geigen.

3n ber '^at ift aiid^ @d^mer§Iofigfeit toirflid^ ein geiftiges

Sfbeal, f gettjiß hk Überlüinbnng nnb S5ernid§tung ber natür=

lid^en triebe ein geifligeS Sbeal ift. 2)er S3ubb§i§mu§ §. 95.

berfolgt biefe§ ^beal, grie(^ifd£)e ^^ilofop^en betra(f|teten e§

al§ ben Inbegriff ber SebenStüeisr^eit. Slber fiii)er ift e^

ni(^t ba§ j^öd^fte geiftige Sbeal, in bem nid§t§. aB bie

negatibe greil^eit be§ ©eifte§ gegen (Sinftiiffe bon anßen, hk
äraQaiia, gnr ©rfc§einung fommt. ®§ ift fic§er tin l)öf)ere§

^hsai, hk Snft an§ fid§ §n nehmen, al§ ben @(^merj bon

fid^ abjul^alten, gerabe fo, ipie e§ eine l^ö^ere gorm beS

SBoHen^ ift, feine gwedEe frei an§ fi(^ jn nehmen, aU blofj

bie finnlic^en Stt^etfe jn negieren. SBie 5Ibtötnng ber Qdhtn^

fd^aft eine niebere gorm bon ©ittlid^feit ift, fo ift ©d^merj*

lofigfeit mir tim niebere gorm ber ©efü^Bfrei^eit; tük hk
^ngenb, b. 1^. bie gä^igfeit, fein SSoIIen frei au§ bem ©eift

§u entne'^men, ^ö^er ift, al§ bie ©rtötitng be§ SßiHenä gnm
Seben, fo ift bie gä^igfeit be§ ©eifte§, fid^ felbft pr Urfad^e

feiner Snft ju mad^en, alfo j. ^. bie Snft an§ bem ^erongtfein

be§ fittlid^en ^anbelng, be§ tüiffenfd^aftKc^en .gorfd§en§ ju

nel^men, eine l^ö^ere gorm ber ©efii|l§frei^eit. 5iber noc^

ni^t hk ^öd&fte. ®ie ftärffte grei^eit be§ ®eifte§ geigt fid^

offenbar erft ha, luo er avaS) hm @(^mer§ gur Suft gn madigen

imftanbe ift, gerabe fo, toie bie pi^fte gorm be§ fittlid^en

Seben§ bainn bcfte^t, ha^ hk natiirlid^en 3ttJedfe nid^t öerneint.
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nod^ tQttortcrt, fonbern gu frei geiftigcn Stoeäm "^erl^öBen

iüerben. ©c^on ha^ fütlic^e Se!)en ^eigt ©puren baöon, ha%

e§ gerabe ein 3ei(^en Don ©eifttgfeit ober eine ^u^erung ber

grei^ett jein fann, ben ©^mer^ p fu(|en ober fi(^ pm
©d)mer§e §n beftimmen, toie bo§ g. So. in ber 3f{eue gefc^iel^t

33?an eri^ebt fi(i) babur(^ au^ über ben @(^mer§, ja, erft

hahnx^ ergebt man fid^ red^t über ben ©d^merj, menn man
il^n ni(^t ftiel^t, fonbern gum ©egenftanb feiner SBa^I ma(^t.

^arin liegt g. 33. ba§ ^riump^gefül^I ber Sl^fefe im ©inne

öon ©elbftpeinigung. Slber haä ift nid^t hW gefunbe Slrt,

ben ©c^merj gur ^at ^u macj^en «nb ^um ©elbftgefü^I gu

ertjeben, bie§ gef^ie^t bielme^r babur(^, ha% man i^n gnm
©piel mad^t; «nb §um ©piel mad^t man i^n, inbem man
il^n gang öon h^m SSir!Ii(i)en loSIöft unb auS ber freien

^ötigfeit beB (Seiftet ^eröorgeljen lägt, ©o allein ftel^t er

nid^t im SBiberfprud^ mit ber Statur, fonbern entfprid^t i|ren

Stoetfen, benn er ift bie ^ebingnng be0 l^öi^ften gtei*

^eitSgefü^IB, be§ :^öd^ften ®efä§I§ be§ (Seiftet bon fid^

felbft

^er SBiberfpr«d§ alfo, ba^ ber ®eifi ©d^mergen ^ai,

bie er bod^ felbft burd^ ^I)antafic berurfai^t, ift bann fein

2Biberfpmc| mel^r, njenn e§ hu Stocde be§ (^eifteg felbft

finb, hk ben ©djmerg l^eröorrufen, alfo j. 93. ber fittli^e

ätotd (in ber fJtene), ber öftl^etifi^e än^edf {eitoa im tragi*

f(^en S^itgefül^I), hjo alfo ber allgemeine SJ^enfd^ in

«n§ ben inbibibnellen gum ©d^merj beftimmt. Slber

überaö, tt)o ha^ nid^t ber galt ift, ^. 93. ttjenn tt)ir über hk
9SereiteIung eine§ egoiftifd^en Stoed^ tranem, ift ber geifttge

©d^mergpftanb ein SSiberfpmd^, b. ^. ein $erunterfinfen

beB ^eifteS au§ feiner grci!)eit ®§ ift eine tatfädt)Ii(|e,

hjenn and) meift borübergefjenbe ^ranf^eit be§ ©eifteS, toenh

man ben ©ebanfen an hk Urfad£)e eine§ geiftigen ©d^mergeS

nid^t me^r logmerben fann. 9^atnrltd^ fann hem ©eifte nur
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ein folc^er «Siä^mcrä fein, ber auf htn freteit Btoeifett ber

Qeifliö^aflgemetnen 9?atur felbft Beru^^t; in biefem gaße tfl

er aud) immer mit Sufl gemifd^t.

$Ri(|t gattä eBeufo öer^ält c§ ftd^ mit ber geiftigen Suft,

a. 95. ettoa ber greube über ein erreichtes 3tel, genjonneneä

®elb, geiDonnene (Sl^re uftu. ßier tarnt e§ fein SQ3iberfpnt(^

fein, ha^ ber ®eifl fid^ burd^ freie SBorfteÖnngStätigfeit gur

Snft beftimmt, ha hk Suft ber gegebene QtDtd be§ fü^Ienben

SSefen§ ifi 5lber l^ier entfprid^t e§ nid^t ber Statur

be§ ®eifle§, ha% er in feiner Söefriebignng bon
einem anger i^m liegenben ^egenftanb obpngig
ift. Unb ha^ ttjirb nn§ unmittelbar burd^ ben pf^d^ologifd^en

9Ke(^ani§mu§ !Iargema(^t. ®ie freie 93ett)eglic^feit ber

Jßorftellung, toeld^e hie Suft fd^afft, ertoeift fid^ aB ein ge*

fdf)xliä^e^ :3nftrument; benn fic gel^t über hext Moment
i)inau§ in hie Sufunft unb flellt un§ hie Unfii^er^eit jebeS

äußeren ®uteB kiorSlugen; bal^er mi]^i fii^ in jebe Hoffnung

hie gur(^t unb in jebe greube über einen geujonnenen 95eft^

hie Sorge, ^ie Suft fann alfo fjier ni^i rein fein, fonbern

fie mifdfit fi(^ mit hem ©(^merge, unb baburd^ ertoeift ft(^

ein foId§e§ ©efül^I al§ unöollfommen. S)a^er ift in Jebem

geiftig enttüidfelten Wlen\^en eine Sf^eigung, ft(| fold^er greube

ju entfdalagen nnh fie rafd^ in ^^ätigfeit umgufe^en; hie

©ried^en erfannten in i^x eine hex größten (^efa|ren für

ben SJJenfd^en unb ermahnten i^n, ftd^ feineS (^lüäe^ ni(^t

ju überfieben, b. f. eine foI(^e Suft ni^t in (Selbftgefü^I

übergel^en p laff en. ©§ toax me^x al§ bloß Slberglaube

hei ben (Sried^en, baß man fie mit bemSd^mergmifd^en muffe.

@o unbermeiblid^ alfo au(^ eine fold^c Suft fein mag,

f ttjenig ^ai fie bod§ Sbealitöt in fid^, toeil fie toeber bauemb
hod^ rein ift; man fann nid^t hahei beharren nnh man tann

fie ni^tnaiS) Söelieben erneuern. 5)ie§ toirb offenbar fo lange

ber gaH fein, aB bie Suft auf einem ©runbe beruht, ber
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ntdjt tu imferer Wlad^t fielet, alfo ntd§t bon born^cr
(SelBftgefü()I ifi @rft tücnn ba§ fül^renbc ©ubjeÜ

]x^ feibft beu ©runb ber Siift ftnbet, ift e§ biefeS ®run
^err; boHfontmen alber nur bann, tüenn e§ ba§ oÖgciT

unb tüefentltd) 9}?enfd)lt(^c iit itnS tft, auf bem ba§ Suftgej

öerul^t, alfo ha^, tt)a§ totr nie öerlteren fönnen. (£§
i

m\d) gormcn bc§ ©elöftgefu§l§, bte nid§t rein finb, ttjeti

önf giifättigen SSoräügcn Benil^en ober nur auf bem 5ßergl

be§ (Selbft mit anberen, bereu Suftaub ntd^t in unferer <

toalt fle'^t. ®a0 eitle Sßol^Igefallen au fid; .felbft mag
5öett)ei§ für ben einen, §oi^mut auf irgenb einen fSoxi

ben man öör anberen ^at, al§ SSeifpiel für ben anbereu f

gelten. ®er ©emi^ aber, ber j. ^. au§ beju tt)iffenfd)aftric

'^un al^fold^em, ober ba§ $o^gefitI)I, ha^ ait§ einer fittlic

^anhlnriQ fjeröorgel^t, ^dbtn i^ren (Snmb gan§ im aUgemei

Sefen be§ 3Kenfd§en, fe^en feinen SSergIei<^ mit anbe

i)orau§, fonbern beruljen unmittelbar auf ber ^etätigi

felbft unb finb reine @elbftgefül^le.

26. ®a§ «Spietgefü:^! aU rcinfte gorm l

@erbftgefüt)I§. Sm Gebiete be§ @elbftgefü§t§ liegt (

t)a§ ihtah ^efül^I, unb ber geifttge ^rogeg im ©efül^t^Ie

befielet in ber ©rtjebung ber (Sefü^Ie in§ ©elbftgefül^I.

^etüi§ dm STufd^aimug baburd^ in ha§ ^^i^ be§ ®ei

emporgehoben tnirb, ha^ fte in einen begriff umgeiüaui

n)irb, fo getüig tüirb ein ®efü^I irgeub einer ^rt nur babi

^eiftig, ha^ e§ in irgenb einer gorm in ©elbftgefül^r i

getüanbelt lüirb. (Sin 95eifpiet genügt. Seiben, fagen i

^Religionen, finb nid^t meuf(|li(^ tbeal angeeignet, fola

td§ ni(^t fagen !aun: id) f olt leiben, i^ xoill leiben; ba

ujirb ba§ 2eihen I)öd§fte§ ^efül)l be§ (Seiftet öon fi(| fei

^öd^fte ^adjt be§ aEgemeinen ®eiftc§ über ben inbibibuet

^ielleic^t fann man fagen, ha'^ feine Sorm be§ @etl

^efül§r§ gauä ol^ne ^ejiel^ung . auf ba§ äfl^etifd§e Seiben
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ftd^. S:ro^bem rctd§t ha§ Q^cbkt be§ (Selbftgefü^B loetter

aB ba§ eigentlich äft^etifi^e. S3eint äflf)etij(^en ^anbelt e§

ft(^, iüie n)ir fa^en, um ha§ ]^öd§fte menfc^tid^e Sbeal, t>a^

im ^efü^lSleBen entfiel)!. "iS^aju gepren ©igenfc^aften, hit

toiv nid^t Bei {ebem ©etbftgefü^I finben, aBer bei allem,

njaS ibeal geiftig tft: ^auer ober SBiebert)oIbar!eit,

5lIIgemeinl^eit ober SJUtteilbarfeit, SSe^ie^ung auf
hext l^öd^ften geiftigen 3tt>C(f. S)a§ ©elbftgefü^I be§

n)iffenfc^aftli(^en Seben§ ift Ujeber Beliebig tuiebcr^olbar,

nod^ überl^au^t öollfommen in ber SO^ad^t be§ SDJenfd^en,

no(^ aud^ fann e§ al§ ein toefentlid^er Stotä auf biefem

(^ebktt be§ei(^net ttjerben. @§ ift ab^ngig öom Gelingen

ber ujiffenfd^aftlic^en 5Irbeit, ha§ nid§t gan^ in uuferer Wa^t
ftel)t, unb ift außerbem an bemfelben Stoff nur einmal

n^al^r^aft ^u genießen, toeil nur einmal bk @d§n)ierig!eit

lotrflid^ üortjanben ift. S)ie greube am fittlid^en ^anbeln

l^at ebenfaES einen boppelten 5öJangeI: (Sinmat tft ia tiiit

jebem fittli(^en ^anbeln neben bem aClgemeinen S'tt)ed ber

©iitlii^feit noi^ ein beftimmter ©ingeläUjecE J^erbunben, ber

fd^eitern fann, beffen (Srrei(^ung auc^ burd§ ha§ ftttlid^fte

ißerl^alten nii^t garantiert ift; ujie oft fd£)eitert an^ hie

menfd§enfreunblid)ft«^eftrebung! ^ann aber liegt e§ aud§

gar nid§t im SBefen be§ ftttlid[)en (Seiftet, fid§ an ber eigenen

@ittli(^!eit gu freuen, ba biefe greube bie SÖf^otibe be§ ©itt*

Iid§en p trüben unb gu fälfd^en geeignet ift. Sn ber ^at,

lüir fönnen un§ feinen fittlid^en (S^^avaltex benfen, ber ftd^

in feiner ©tftrfe unb ®üte fonnt. ^ie ernften 3tt>ed^e be§

ftttlid^en unb lDiffenfd[;aftIid§en Seben§ alfo finb e§, hie ein

ibeale§ ©elbftgcfül)! nid^t an§> iljnen fliegen laffen.

®arau§ ift gu fef)en, ha% hie Sßebingungen eineS tbealen

©clbftgefü^B nur befriebigt finb, toenn hie allgemeine ^ätig^

fett he§ ©eifteg, an§ toeld^ex ha^ (^efül)l ffiefet, feinen 3ttjecf

1)16 55, ^iftrictü. 4
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auger ftc^ ^at, toenn ftc ©el&ftätüccl ober ©ptcl t)t. ®er
Siifammen^ng be§ ©pieB mit bem ©elbftgefüt)! ifl an fid^

!Iar. ©pielenbe Biegung ber Gräfte ol^ne $mbern{§ ober

mit ÜBeriüinbung üon ^inberniffen gibt an imb für fid^

Sel)en§gefül)l; finb e§ geifttge Gräfte, bte mit ftnnlid)eu

^inberuiffen, mit bem gegebenen ©toffe fptelen, fo toixb

bireft ha§ ®eiftgefüt)I geftärft. ©o tft e§ benn auc^ feit

©(Ritter ein unöerlieröarer @aj3 ber äft!)etif geworben, ha^

hk ^intft bem Sleicg be§ <B\>ki§ angeprt; njeld^e ^ebeutung

^at nur ha^ SBort „fpielen" in ber ^unft öom glöten*

„fpielen" bi§ jum ^Ijeater^fpielen"! Unfer SBorftellen i)at

ftc^ in ber ^etra(f)tung beä ©d^önen Befreit öom Suf^mmen*
^ang mit bem SSiUen, ift reinem (Sd)auen unb barin ©pter;

ber ®eban!e forfd^t nic§t nad^ 3^ealität, begnügt fid^ mit

gorm imb ©i^ein; bie !ünftlerifd§e 5lrbeit „al)mt nad^",

öerboppelt, loaS fd^on t>a ift, unb fpielt fo; mir motten un§

in ber ^unft nid§t belehren unb beffern laffen, fonbern nur

geniefen, mie im ©pieL 5lber ©djiUer f)at aud^ bie iSbealität

biefeB fpielenben 3uftanbe3 unübertrefflid^ gefenngeidEinet:

ber 5D^enf(^ ift nur ha ganj Wtzn]^, mo er fpielt. ^enn
nur ha ift er ganj hd fic^, nid^t an frembe SmedEe, nidCjt

an objeftiije ©efe^e öerfauft mib hoä) ganj lebenbig, dn
freiet ©ubjeft feiner Suftänbe. greilid^ ift ha^ nur ha^

^beal be§ SJtenfc^en aB einc^ SnbiüibuumS, be§ (Seiftet

nad^ feiner fubjeftiöen ^^ik. SSernunft, Slllgemeinljeit, ^e*

fe^mägigfeit ift no^ nic^t barin, meber ha^ SBoHen, nod^

ha^ ^^nttn be§ «Spiele ift ha^ ibeale; aber ha^ gü^lcn

ifl am uottfommenftcn im ©piel.

27. ©ntmitflung ber fünftlerifd^en gunftionen
im @piel. SSir bürfen nun nur bk ©ntmicÜung be§ ©piel§

beim einfachen 9[)?enfc§en, beim ^inh^f beim SBilben ber*

folgen, uui gu fe^en, mie au§ bem (Spiel bie !ünftlerifd)ett

gunftionen f)eraugma(^fen unb fid^ mit objeftiöem ©eljalt
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fd^iiß motDrifd)cr fHeige l^eröorget)eit, bie im normalen Sßer*

lanf ber Biüerfbemegung nid)t anggelöft werben fönnen; bte

Snft eines ^inbe§, ba§ jeine ^eine rü^rt imb fpielenb auf

unb ob rennt, ift n)Dl)I nod^ eine rein pl)l)[if(^e (£rletd)terung;

ober bolb, nnb jnjor in bemfelben SRoße, in bcm fi(^ ber

®eift enttüirfclt, loerben fic^ jrnei (^orafteriftifd)e S)?omente

bemerflid) ma(i)en, in bcncn ba§ @piet fpegififc^ geiftig unb

menjc^Iid^ tnirb: bie Senbeng, ben ©tojf gu übermmben,

«nb bann bie ^nfnüpfung be§ Spielt an ha^ njefentlic§e

53ebürfni§ be§ ®eifte§, fic^ felbft gegenftänbti^ gu »erben,

inbem er fid^ au§5pric^t, borftellt. Xomit wirb fogleic^ \)em

@intt)onb bie ©pi^e obgebrod^en, oI§ ob ha^ ©piel ein be§

ernften ^eifte§ untüürbiger Suftonb ]d, ber 3ii5ammenl)ang

mit bem l^öc^ften Smtd be§ (Seiftet, frei unb er felbft ju

fein, fidC) jelbft gu ^aben, florgelegt. (Über ben genannten

©inmonb gegen ha^ ©piel bgl. hk S^te§enfion bon SippS
über ©n^ou, $^iIof. äRonat§t)cfte 1891.)

a) 8vicx\i bemerfen mir, bog ha^ @piel. be§ ^inbe§, be§

Sßilben )x6) öon bem tieri{(^en ©pielen baburd^ unterfdtieibet,

baß @(j§n)ierig!citcn geijud)t merbcn unb, boran onfdilicßenb,

ein SSetteifer fic^ geltenb mod^t. 5lÜe 93eniegunggfpiele finb

^ompffpiele. ^unft mirb bobei gebrandet, ©eiDanbttjeit, ober

®cfd^icfli^!cit ober überlegene ^roft, mit ber einer ben

onberen gu überbieten — ober me^r oB ha^: mit ber jeber

über ben ©töff, feinen eigenen Körper, hk 53en)egungen be§

Söattä nad^ ben ©eje^en ber ©c^tDere ufm. ,&err gu »erben

fud)t. ^ompf ift ha§ St)arafterift{fd)e für menfc^Iid^e ©picie,

^ompf gegejt ben (Stoff, bie 3)?aterie, äugen unb innen,

b. l). ben eigenen Körper unb ben 9?aturförper. 2: er 3n?eci

be§ ©pieB, ba§ ©erbftgefü^l be§ ®eifte§ gu fteigern, liegt

flor gutage. 5lber auc^ ba§ 9fJod)nid^treingetflige: ber SBett*

eifer, bk Öberminbung onberer gibt unter Umftönben eine

4*
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unreine f5orm beB ©ell&ftöefül^Ig. (@|)Drt in gutem ©inn
njtrb ba§ ©ptel, njenn e§ ©^tüiertgfeüen fu(^t, in f(^Iec§tem

©Inn, ttjenn e§ bem f^leforbmad^en bient.)

b) ^a§ gttjeite ift, baß ba§ ©piel, jurüdEöenommen in

bte eigene $erfönli(^!eit, tin ©d^affen, ein ©eftalten toirb.

(£§ lütrb etwas gemad^t, geformt. SBeim ^inbe ift ber 3cv^

ftöningStrieB ber erfte ©rtüeiS berjenigen ßerrfd^aft üBcr

ben @toff, hit im ©eftalten befielet; benn ha§ ©ntgeftalten

ift nur hio: einfat^fte f$örm be§ ^eftaltenS. ^ann fommt

ha§ Maxien mit @anb, mit (^rbe, ba§ ©inbömmen be§

fließenben SSafferS, ha^ SCnlegen regelmäßiger ^eete, Sänne,

ha^ 33auen bon Käufern: ha^ aUeS ift ^eftalten öon form*

lofem ©toff, Übertüinben be§ (Stoffe buri^ hit gorm. Xa§
©efül^I babei ift ©c§öpfergefü]^I; baB ®lei(^gültige tt)irb

babei in ein SSertöoHeS, 2So!^Igefänige§ umgetnaubelt. M(^t

bloß ha§ Xnn felbft ift Suft, fonbem ba^ Dflefultat begfelben

toirb OueKe einer neuen Suft, inbem hit ^ätigfeit beB

(^eifteS barin gefüt^It Ujirb.

(?) ©d^on htim 35auen ^eigt fid^ aber ein hntk§: ba§

^ineinfül^Ien beS .^inbeS in ha^ ^eftaltete, dn SSerfud^, fid§

felbft au^äubrüd^en, bargufteEen. ia§ $au§ fott gemütlid^

ausfeilen, gut gefc^Ioffen fein; je enger, bunfCer, l^öl^Ien^after,

um fo beffer gefällt e§ bem^nbe: ertt)eiterter Körper; toit

ber ^ör^er ben ©eift einfd^ließt, fo ha§> §ou§ ben ^ör|)er.

^a§ fteigert ft(^ bann ^u eigentlid^er ©elbftbarftellung, bie

mieber berfd^iebene gormen annehmen !ann. 2lfö ba^ erfte

erf(^eint mir ba^ ©ingen, SO^urmeln, mit bem ba^ ^inb

fi(| felbft in fpielenber (Stimmung auSfpvid^t, feinen ®e*
mütg^i^ftanb ober fein 'ilun; ober ba§> Särmen mit Snftru*

menten, burd§ tüeId§eB ber SBilbe feine guri^tbarfeit gettenb

mad^t. ®ann fommt ba§> „eine UoUt ©pielen", ba§ fid^

^Pu^en, 2:ätotoieren, fic§ S8er!(eiben, fid^ ©erieren; enblid^

bie ^efeelung beS ioten, ba§ fid^ ^erboppeln im ^u|)|)en*
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fpiel. e§ finb alfo bret 3:enben3en ju Beo^ai^tett: bte 2ltt=*

ftreiiöung %vix greube, ba0 ©lei^öültigc jum Stnöene^men,

ba§ 2:ote gum ßcbenbtgen pt mod^en, in aU h^m ein unb
berfelbe Quq: über btn @toff ßerr gu tüerben, inbem man
t§tt bem ®etft imtcrtüirft.

28. S)ag ibeale ©|JteI. 2)tefc @|)tele finb nii^t j(^on

fcIBft im öoden ©inne fitnftlerifi^; fie bilben nur bic @le*

mentc alleä Üinfllerifd^en Sßer^altenS itnb müßten alfo in

einer ©d^ilbemng ber ©ntfle^img be§ lünfilerifi^en Sebenä

hit erfte 9toKe fpielen. 2lud^ genügt ber^inttjeiS auf biefe

erfal^rungSmößige ©nttotcHung fünftlerifc^er Elemente im
©piel be§ SO^enfi^en no(j^ nid§t, um hie :SbeaIität biefe§

SSer^aIten§ gu ertoeifen. ^ie bloßen ©pielformen finb aud§

no(^ !eine§tt)eg§ bem Sbeal be§ geifttgen ©pieB ongemeffen,

ha^ tüix oben unter anberem burd^ hie gorberung ber SIK*

gemeingülttgfeit unb SBieber^oIborfett befiniert l^aben. 5)a§

S^räöern be§ ^inbe§, ber Särm beB SBilben l^ai nod^ feine

S^enbenj, gur feftgeformten SJJelobie gu toerben; bie fpielenbe

^ätigfeit gaufeinber ^^antafie ift nod^ feine fünftterifi^e 5:ötig*

feit, folange fie im ^^nnern bleibt. ®ie $uppe nyixh ijon

bem ^inbe befeelt, ob fie klugen, 9^afe unb O^ren ^at ober

eine formlofe ^ugel flatt eines ^opfe§ befifet, b. §. e§ flecft

in hen gemöl^nlic^en (Spielen ein l^o^er ®rab bon fubjefttöer

Siflfür, unreifer Snnerli(^feit. ©B fe^It hem gett)ö^nli(^en

©piel hie Slttgemeingültigfeit feiner ©ntfte^ung, hie Dbief*

Jiijität feinet ^ßrobufteS.

2)atjer muß hie Sfl^etif aB SBiffenfi^aft bon hem %e^

fü^Bibeal gnjar, tote ha^ gange (Gebiet beg ©elbftgefü^B,

fo au(^ ba§ gange flfieid^ fpielenber ^ätigfeit entloidfetn,

^t)mnaflif, @port, feiembe iätigfeit, fi^mütfenbe S^ätigfeit,

gefettf(^aft(i(^e gorm ufto.; aber fie muß bann geigen, ho!^

ha^ ^heoX fpielenber iätigfeit felbfl eine ^ötigfeit ift, in

hex hex ©eift gtt)ar frei bon fremben ^Xoeäen, aber bod^ ni(St
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in ber gotm fuBieftiöer 3SiIIfür, fonbern oBjefttöcr 9Ut*
iüeiibigEeit tätig ift. Xajii öcf)ört jiierft, baß ber «Stoff

aUevbingä übertüuubcn, aöer feinem SBefen nad) jugleic^ 5e#

nü^t tDtrb, alfo in feinem obieftiüen SSefen erhalten hkiht

©obamt, bafe ha^ ©eifttge, ha§ barfteüenb in hext ©toff

Ijineingearbeitef mirb, nic^t ein fnbjcftiö millfürlid^e^, fonbertt

ein allgemein menfc^tid)e§ ^afein> baß affo ba§ ^lohiitt

be§ fünftlcrifc^en @pie(§ ein reiner 5ln§brwc! allgemein

geiftigen SSefen§ ift. Xa§ ©igentümfid^e beB fünftlerif(i)ett

(Epiel3 ift alfo gefe^mä§ige§ ©eftaüen; ber (Sinn biefc§

©eftatteng ^uSbruc! allgemeinen (Reifte §, ^efeelung

mit allgemein t)erftänblid)em unb füljlbarem Seben, ber3tt)ecf

biefer ^efcehmg Selbftbarftellung be§ ©eifte^. SteÜen

tüir nn§ ]tatt auf i)en Stanbpunft be§ £iinftler§ auf hcn

beg ^ufe^aueuben, fo muß alfo in bem magren öft§etifd)en

©egenftanb ein gefe^mäßiger §lu§brucf üon (Seift fein, fo

ha\^ ber 53efd)auenbe in ber 5lnfd)auung fid^ felbft nad) einer

pfi)d)ologtfd)cn 9?otmenbtgfeitit>ieberf[nbet: ©elbftanf d)au*

unci be^ ©eifte§. hiermit erft !nüpft ]\<i) ba§ äftl)etif^e

Seben an btn l)öc^ften geiftigen SwKd, fid^ felbft ju l)aben,

feiner felbft gemig ju toerben, fid) felbft §u Uern)irflid)ett.

Ober, um eine 5Iu^brud§meife ber ibealiftifd)en Sftl)etif ju

gebrauchen: inbem ber ®eift in bem 5lnjc^auen be§ 'Ü&ixU

lid)eu feiner felbft gemig mirb, fic§ felbft finbet, erfd)eint

hie: Sbee, h.t). W mefeutlid^e Snn^eit üon ®eift unb Statur;

nnb fiWav um fo me^r, je me^r hie 9?atur rairflid^ al§ S'^atur,

als biefeg ^otc, grembe, l^rrationole, 2Biberfpru(^§Oolle unb

ber @eift al§ biefeä ^beale unb 5lügemeine erhalten bleibt.

(£§ entftel)t auf ber einen ^eite hie gorberung ber 2öa^rl)eü,

9^aturmä§igfeit, auf ber auberen hie be§ ^bealcn, be§ Qöuten

ufra., ber äftl)etifd)e Qwed nimmt hie l)öc^ften geiftigen Stüede

in fid^ auf. S"bem ha^ öftt)etifd)e Seben un§ beu ©eift im

SBirtli^en unmittelbar füt;len lägt, gliebert eS fid^ an ha^
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teligtöfc on, beffcn 5(ufgaöe eB tft, xtn§ jum 53etüu6tfein

ju bringen, ba^ bie Sbeale beB ®eifle§, atfo auc§ ba§ öft^e*

tif(^e, nic^t fremb in ber SBelt, fonberu ba§ eigentlid^e

SSefun ber SBelt finb.

29. 9fle{ultatc. gaffen tüir bie S^efnltate bc§ ©cfagten

jnfamnien. (Smpfinbnngen, ®eftif)le jn l^aben, gehört ebenfo,

njte Slnjd^anungen ju f)aben, jn beu 53ebingnngen be§ ©elbfl*

Bettjngtfeinä; nur Ijat ber ©eift im Unterf(^ieb öon ben 2ln*

f^aimngen im ©cfü^I nidjt ein Objeft, fonbern )iä) fclbft,

feinen eigenen S^iftö^b. ©§ beftei)t alfo ein in ber ijlahix

be§ ®eifte§ enthaltener ^rang gn füf)ten. (§;[)nra!teriftif(^e§

3engni§ bafür ift, ha% anc^ ©d^merjgefü^Ie, fofern fie nur

nic^t rein förperlic^er ^rt finb, alfo. pflaum für geiftige grei-

t)eit laffen, einen (£iufd)lag bom 5lngenc§men befommen

(greube am ©raufen). 5lber natürlich finb hk angenel)men

®efül)le ber Stücd be§ (Seiftet. «Sinnliche ßuftgefü^le er*

lauben aber bem ©eift nid)t, er felbft gu fein; fie ftellen

t^m t>k Slufgabe, fid^ an il)nen §um ®eift gu entnjicfeln unb

fftoax na6) einer allgemeinen ©efe^maSigfeit Xieä ift bann

möglid), toenn fie an einer Slnfd^auung ^aften, n)eld)e einer

fpielenben S3efeelung burd^ ben ©eift fäl)ig ift, meiere (5r*

fd^einung be§ (Seiftet ift. SSir ^aben alfo, um ben öftl^e*

ilfd§en ^rojeg §u öerfte^en, gmei 3J?omente p beachten: hk
mit einer ©rfc^einung öcrbunbene 5lnne^mlid§feit, mit meld^er

ber äftl)etifc^e ^rojeg beginnt, unb hk on ber ©rfdjcimmg fid^

entnjidelnbe iätigfeit, burd^ Ujcl^e hk 5lnncl)mlid)leit in

Sclbftgefü^l umgertjanbelt mirb, b. i)., objeftiö au^gcbrüdt,

burd) ttjeld^e ber ©eift in ber ^rfi^einung fic^ felbft finbet.

30. ^ie Söebingung ber ©pielluft ober ber S^ieig

ber ©rfd^ einung. Um an ber ©rfc^einung felbft ba^

©pielgefiif)l p entmideln, barf ha^ 2uftgefül)l,- meld>e§ hk
@rfd£)einung crmedt, ntd^t auf inbiöibuellem S3ebürfni§, no(^

auf (Elementen ber ^emo^n^eit, überl^aupt nid^t auf äufäüigen
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SaJtoreu Beriil)en, joiibern bie ©rfi^etming mii§ für bte S5or#

ftellung felbft, Vermöge ber Statur ber ^orflelluug einen Sßor#

5ug ^al)en, ber ben ©eift bei ber ©rfd^einurtQ feft^ält. SBtr

JDüHeu biefe SBefd^affentjett ben Üleij ber (^rf^einung
nciiuen.

SSoüen tüir öerfte^eu, luie eine SSorfteKinig aB fol^e,

b. \). abgefel^eu bon irgenb einem ©etüinn ober @emi^, ben

fie wn§ aufünbigt, Urfad^e eine§ Suftgefü^B hjerbeii fann,

^0 muffen wir nn§ bie SBebürfniffe gum ^enjugtfein bringen^

bie ber ®eift bem ^eic^ ber SBorfteUung gegenüber 'i^at Qn^

erft erfennen tüxx, ba^ bie Sebenbigfeit beä Söemugtfeing an

bcm SBedifel ber SBorfteöungen ^ängt; bal^er mu^ ba^ 9?ene

an ftd§ einen fftei^ ^ben, SSiel^eit, S^Jannigfattigfeit, S^eicft*

tum bon S5orfteIIungen ben ©eift angießen; ba§ an fi^ 9^eue

ift ba^ SSunberbare, irrationale; ba^ UncnbIt(^*9[)Zannig*

faltige ift ba§ SnbibibneKe, ba^ fid; nid^t in 33egriffen er*

fd^D^fen lägt, ^n bem ©(^antrieb, bem ^rieb, ^eueä ju

feigen, gu ^ören unb barin bie Sebenbigfeit be§ Söeiun^tfein^

|u fpuren, I^aben njir bie erfte Duelle be§ ©rfd^einungS*

reige^ gu feigen. Xie gtoeite beruht ouf einem entgegen*

gefegten S3ebürfn{§, ba§ tüir g. 58. au(^ in bem n)iffenfd§aft*

lidjen 33emü]^en be^ ^enfeng n)ir!fam feljen, in bem gremben
ba§ SSertraute gu ftnben, bie 3lnfd§auung gu bcrimterlid^en,

5ur bauernben ^orftellung gu mai^en, fie im (Sebäd^tni^ ouf*

gubema^ren, auf S3egriffe gurücfäufü^reU; fie in ba§> <Selbft*

betüugtfein unb feine Sntereffen eingugliebern, ben (Seift in

i^r gu finben. ^oU ba§> ol)ne ben ^rogeg be§ S)en!en§ ge*

f^eljen, fo mufe bie Slnjdjauung fid) al§ einfad§, beutlid^ unb

eutf(Rieben geigen (bann gel)t fie leidet in^ Snnere über): fie

mn^ bebeutungSüoE, finnöofl fein (bann lägt fie unmittelbar

ein geiftigeg ^afein in il)r füllen); fie mug SluSbrudE bon

Seben fein (bann geigt fie 3iuedmägtg!eit, Söernunft). 9J?an

fie^t leidjt, bag auf ber einen «Seite bie ^laixxx be§ @inn§
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wnb ber ^f)antafie, auf ber anberen bie ^iifnef)mt)ar!eit in ha§

©cIBPeltJu^tfein, alfo SSerftanbeS* imb SSeniunftintereffen

lüirffam finb. (Sbenfo, ha% ber ©efü^Beinbni^ ber einen

Seite bon bem SSor^anbenjein ber anberen abfängt: man
fü^It SKanniöfaltigfeit, tüenn ber (Seift juijor huv6) bie ©r^

{(ä^einnng auf hm ©inbrntf ber ©in^eit geftimmt ift, Seben,

ttjenn ber (Seift gnöor auf htn (Sinbmc! ber ©efe^mälsigfeit

geftimmt ift, unb umgefe^rt. ißegellofe SO^annigfaltigfeit iDÜrbe

nur eine negotiDe (£igen}(^aft, SSertoirrung, geben unb mä)i

aB angenehm empfunben toerben. ^ant f^rad^ beStoegen

babon, bag ha^ §Ingene^me äftf)etif(^er ©inbrüdfe auf einer

@ini)eit, einem l^armoni}(|en «Spiel Jjon @inbtlbung§fraft unb

SSerftanb beruhe; aber ber Slu^brutf ift für ha^, tvak tüiv

^^x im 5luge ^aben, nii^t umfaffenb genug; eB müßte ^eijen:

ber ©inn in Übereinftimmung mit ber ©inbilbungSfraft

(b. ]^. ein ©inne^einbrutf, ber fid^ leidet „einbilben", ijer*

innerlid^en läßt) ober hk ©inbilbxmg^fraft in iXbercinftim*^

mung mit ber ^l^antafie {ha^ ©cfe^mäßtge, ©eorbnete, ba§

jugleid) lebenbig ift) ober hk ^^antafie in Übereinftimmung

mit ber 58ernunft (ba§ Sebenbige, ha^ ä^gleic^ allgemein

ober bernünftig ift) ober ha^ atteS gufammen mad^e ben

äftl^etifd^en iReij an§. (Bin fpra(^Iid§er 3Iu§bruct 3. 03. i)ai:

bann hcn dlti^ ber ©rfi^eiuung, Ujenn hi^ ©rinnerungSbilber,.

Jueld^e fid^ an bi^ SBorte fnüpfen, fidC) leidet gur $l)antafie*^

öorfleHung eine§ Sebeubigen gufammenfügen, to^nn hit-

SBorte befeelt finb, ein Seben ]^inter fic^ fpüren laffen uff.

(S§ n)erben alfo in iebem fReig gtoei ^ebürfuiffe, bie im
SSorfteHuugSleben al§ fold^em liegen, befriebigt: ba^^ebürf*

ni§ d)ara!teriftifc§er 3J^annigfaItig!eit unb ba§ t)armonifi^er

(Sefe^mäßigfeit; toir ttJoHen ha^ erfte bie d^arafteriftifd^e,

ba^ gttjeite bie l^armonifd^e ©eite be§ DUei^eS nennen.

31. "2)ie brei ©tuf en be§ ü^i^e^. ^a nun aöe ^^
fMeinung mit h^n ©innen anfängt, fo muß in allem, toaB
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^ft|ettyd)en (S^araÜer ^at, ein finnfidjer dlel^ fein. ©^ gc^t

aber au§ bem eben ©cfagten l^erUor, iraä fd)Ott oben feft*

geftettt tüorben tft, baß ba§ ©innlid^e ntd^t auf beut ganscn

Gebiet be§ äft^etifd^en Seben§ btefelbe fftoht fpielt. 3n bem

ff.
©., n;a§ ein 9?^enfc§ fpric^t, fann aEerbingS ber ^araf*

teriftifd§e SS o^ flaut einer mönnlid^en ober njeiblic^en

©timme ben öftl)etifd^en fReiä bilben. tiefer Bleij fann

aber U§ ^unt geringften $ö?a6 abgefc^tüäd^t werben, toenn er

burd^ anbere Sfletge erfe^t toirb, g. 33. burd^ ben Üieij c^araf*

terifti{(^er Sebenbigfeit, ©efü^BmägigJeit ober bur(^ ben iRetj

jpannenber Xarftellung. ®ie ^laflif j. ^. berjid^tet frei*

tüillig auf einen großen ^eil be§ ftnnli(^en ©rjd^einung§=*

rei^e^, mo fie bk görbung öerfc^mä[)t ober

—

tok e§ faft immer
ber gaU ift — in ber gärbung ben fRei^ berfclimä^t; aber

fie erfe^t biefen ü^eij burd; ben l^ö^eren be§ SebenggefüI)I§,

ba§ au§ iebem lebenbigen Körper, bor allem bem gefunben

unb tioüfonimenen, in un§ überftrömt. Unb Ujieberum ift in

t)er ^oefte auäj biefer Sletj mit bem äurücftreten ber leib*

li^en ©eftalt in ben ^intergrunb getreten unb an feine ©teile

ift beriRcig getreten, ben tt)ir ^^utereffe ober, in feiner l^öd^ften

gorm, ©^mpatl^ie nennen. SBie un§ alfo ein SSer! mufifa*

lifc^er ober fpegififd^ malerifd^er ©d^önljeit „reigt" burd^

SSol)IfIang unb Harmonie üon garbe unb ^on, fo dm
Sanbf(^aft, ein ^ilb^auermer!, ein Tebenbiger SD^enfc^ burd§

ben ©inbrud befeelten 9Zaturbafein§ Unb ein ^ii^iroexl bnx6)

ben intereffanter Gegebenheiten, fpannenber ^anblungen,

fl)mpat()ifc^er 3J?enf(^en.

(S§ machen ftc^ alfo brei (Stufen be§ fRei^eS bemerfKd§

:

eine finnlid)e (©innlic^feit in Übereinftimmung mit (Sin*

bilbunggfraft, ba^ ©innlid^e, ba^ eine gefermäßige din^eit

^at), bie feelifc^e (©inbilbung§!raft in Übereinftimmung

mit ^bantafie, ba^ ®efermäßige, ba§ gugleic^ lebenbig ift)

unb eine geiftige (^^antafie in Übereinftimmung mit SSer*
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mmft, t>a^ SeBenbtgc ober ^nbiöibuelle, bag jugleii^ ber*

nüiifttg ober attgemeüt ift).

32. ^a§ Stib^iöibueUe imÜ^etj. ^tefe brei ©tufen

be§ SlctjeS ftub bte ^afen, mit benen fic^ bie ©rj^einung

in unferc (Seele ^eftet. SSiH man il)re Q3ebeutung öoÜfommen

öerfte^en, fo muß man foIgenbeS bcad)ten:

a) ©ie faffen nid)t bcn allgemeinen ober iheakn 90?enf(5en

in un§, ben 3}^enfc^cn, ber joU, fonbern ben toirflid^en, ben

inbiüibuetten S^^enfd^en. Xa§ fönnte man mir etoa bei bcr

St)mpatt)ie begmcifeln. Wlan fönnte meinen, fte i)ängc

ni(i)t an ber ®rfd)einung, Jonbern am SSefen unb Berufe

anf allgemeinen geiftigen ©rnjögnngen, §. ^. fittli(^en ©runb-

fö&en. ©id^er fpielt allerbtng§ in bem, tt)a§ nnä an anbere

Wl^n]ä)^n UnM, \>a^ gemeinfam '$(len]d)lii^^ eine 9?oIIe.

5lber haä 2ehtn geigt ^nnbertfac^, ba% un§ 5. 55. ber \itili^

SDlinbermertige öiel f^mpatfiifd^er nnb intereffanter fein fann

al§ ber fittlic§ ®nte; fetbft ber 2aftert)afte ^at oft nnfere

©l)mpat^ie, meil fic^ biefe bnrd^ bte @rf(^einung leiten läßt,

5. 53. etma ha^ greie, Unbefümmerte in ber 5lrt, tt)ie ber

ä)?enf(^ fid^ gibt, ba§ l^ingebcnb SSarme, \>a§ übermütig

©elbftbemugte unb berartige (£tgenfd)aften be§ S3ene§men§.

©§ gehört ja mit ju ben ^ragöbien be§ Seben§, ba§ unfere

perfönlic^en ©ijmpat^ien üielfac^ nnferen geiftigen l^nter*

effen baüonlanfen, i>a% unfere Siebe hk 5lc^tung über*

bauert unb berartigeg. S5oIIenb§ hk ^nnft geigt un§ auf

tielen i^rer fd)önften SSIötter hit Unab^ängigfeit unferer

Steigung üon ben ih^aUn ®efid^t§puuften. galftaff ift f^on

me(3rfad) angeführt morben. äl^Jan beai^te, um ein moberneä

^eifpiel §u ne()men, wie bei ^icfeu§ (^ugen SBraljburn hen

©c^ulmeifter $eabftone be^dnbelt. ©ittlid) muffen mir gdnä

auf be§ legieren Qdk fein; aber unfere @l)mpatr)ie get)ört

bem leic^tfinnigen, ie(jt hitkx graufamen unb mit fret)el|aften

^tänen befc^äftigten $elben be§ ®ic§ter§.
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b) Sn ber SBeteiligimg be§ finnlii^ inbbtbuenen 9}^enf(^en

an bemfReig ift hk buufle Unenblid^Mt beQrünbet, hk biefer

Oleiä an fid^ l^at, ba§ Uncrfd§öpfli(^e, SRatutl^afte. SSebet

fann ba^, tüa§ im S3Iait, 9^ot ober in bem magifd^en Seben^*'

reig ber grü!)Itng§Ianbf(^aft, ober in ber unenbtid^en Sinien*

öerjd^Iingwng ouf einem öoHfommenen Körper, htm SSogen

feiner gläd^en liegt, je bnrd^ irgenb einen ^ebanfen errei(^t

werben, nod§ lann bk geljeimniSöoIIe ä^ifd^nng öon perfön*

liefen unb attgemeinen Sntereffen, bie ttjir in ber ©^mpatl^ie

empfinben, }e onBeinanbergeKanbt tüerben.

c) ©benbarin liegen jum großen ^eil bie inbiöibneHen

SBerj^ieben'^eiten be§ ©ef^marfS begrünbet, bon benen oben

gefprod§en toorben ift. ^ie nnbered^tigten ®efd§ma(!§t)er*

fc^iebenl^eiten l^ängen meiften§ an ber nnterften <Stnfc be§

ffid^t^, ireil fid^ finnlid^e D^letge berl^ältniSmägig rafd^ ah^

ftumpfen; beftimmter Sarben g. ^. loirb man um fo früf)er

iiberbrüffig, je lebl^after fie anfangt n)ir!en, iinh c§ ixiti

bann ber 3uftanb ein, bü% hk <SeeIe fi(^ ttjeigert, auf bie

33etrad3htng eingiige^en unb hk @rf(^einung gu befeelen. S)ie

SebenSgefü^le, ba§, toaS njir im engeren @inn ben förper*

Ii(^en fKeij nennen fönnen, finb bagegen öorgüglii^ ber Ort

für hk bauernben unb njefentlid§en @efd;marfgöerf(Rieben»

l^eiten; I)ier ift 5. 33. ber Ünterf^ieb be§ männlitfien unb

tociblic^en ©efd^macfS loid^tig, ber ganj auf htm Vinkx^^kh

be§ 9fleiäe§ berufjt. ®en Unterfd^ieb beS jugenblii^en unb

be§ gereiften 3}knf(^en ttjerben toir bor allen fingen in ber

^erfc^iebcn^eit ber @t)mpatl^ie bemerfen; hoä) luerben in

ber ©ijmpat^ie au^ unbere^tigte Steigungen toir!fam, bie

fid§ in ha§ äftl^etifd[;e (Sebiet einmifd^en; 5. 33. mad^t bk
^enbenä mand)en äl^enfd^en ft)mpatl^ifd§ ober unf^mpat^ifc^,

ber e§ eigentlid^ nid£|t tierbient, tüie Ujir täglid^ im fird^lid^en

ober poIitifci)en Seben loal^rne^men !önnen.

d) @nblid§ ift in biefer bunüen 5Zaturbafi0 aKeB öft^c*
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ttf(3^ett SeBctt§ au(^ ber bämontyj^c Bau'&er Begrünbct, bcn

ba§ fünftlertfd^e Talent öon bcr ©rfi^eimmg erteibet. (Siti

2:onfünftIer ^. So. muß eine gang tnbiöibuettc Sfleigung §ur

Sßelt ber 2:önc l^abcrt. ^er Xon miig il^m ötcl met)r fagcn,

muß i^^ biel tiefer innerlich reiben xinb erregen, al§ ben

getoöl^ttUd^en 9}Jenfd^ett; er imiß ein patl^oIogifc^e§Sßer:*

]^ältnt§ pm ^on i)ab^n; eBenfo miig ber bilbenbe ^ünftter

hm Sfieij ber lebenbigen görm Ietbenfd)aftli(^ fügten, «nb

ber ^tÄter ttjirb befanntltJ^ in einem ifflai^ ]r)xapcdf)i]^

erregt, ba§ ttjeit über ba§ normal menfi^Iid^e ^inan§get)t.

9'htr hahux^, ha% biefc fßeije eine patt)oiogifd^e ^aft l^aben,

tt)irb ber S^J^ng Begrünbet, fie in ha^ äftljetifd^e ©piel um*
guwanbeln unb ft(^ baburd^ öon i^nen gu befreien.

33. e) ^er Sleij nur Stnfang be§ äft:^etifd^en

?ßrogeff e§. ^ro^ all biefer grunblegenben S5ebeutung be§

3^et§eB für ba§ äft|etifd§e Seben mu% aber baran feftge^alten

Ujerben,.ba§ er nod^ nid§t ein eigentlich öfl^etifc^er SSert ift.

^on^^armonie j. ^. ift für fi(^ ni(^t mefentlid^ öerfd^ieben

bon einer tool^I ^bereiteten Steife. St)re l^öf)ere äft^etifd^e

SBebeutung berul^t bloß barauf, ba^ ber ^on in unferem ge*

famten ^orfteHungSleben al§ n)efentli(^er 3lu§bnt(! feelifi^en

S)afein§ eine todt l^ö^ere Spotte fpielt aB eine ©efd^mais*:

ober (Serud&§qualität, ha'^ er innere ^rogeffe ber ^orfteHung

leidster unb na^ einer allgemeinen (Sefeimä^igfeit anregt;

für fid^ ift er nur finnlid^er SfJeij. (Sein SBefen, feine ®e*

fe^e laffen fid^ beSloegen matl^ematifd^ beftimmen, eine

50löglid^!eit, hk für ba§ gange ^chki be§ eigentli^ öft^e*

tifd^en Seben§ ntd^t ejiftiert. S)ie Harmonielehre ift ni^t

dn 2:eil ber SO^ufifäfll^eti!, fonbem i^re SßorauSfe^ung. ©0
em^)fte§tt fid^ be^njegen, ben S'Jamen Harmonie, ber oft gur

Söegeic^nung be§ eigentlid^ @d&önen öertoenbet toorben ift,

auf ha^ (Gebiet be§ S^teigeS ju befd^ränfen, tt)o er eine fidlere

^ebeutung l^at. ^a§ „<Sd^öne" fe^t immer au^ bie®i§*
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l^armouie üoraug, !ann alfo fein SSefen nicf^t in ber ^arhto*

nie );)dbtn, fonbern in bem ^rogcg, buri^ toeld^en hie ^ar*

oniem «n§ gnr ©tininunig nnb fo ftarf fül^Ißar gemad^l mirb.

Sln^erbem toäre e§ gut, bcn 33egriff ber Harmonie andf auf

bk ftnnli(i)e ©eite be§ Ü^etgeä ein^ufdiränfen nnb ni(^t üon

Simen^annonie gn fprec^en. Mit ^ntcreffe imb 8^nipatl)ic

l^änßt er of)nebie§ nur oberfl[äd)It(^ äufammen. dagegen

ftjäre eine fijflematifdie ^arftettung ber Beibeu oberen ©tufen

beä diei^e^: ber füljlbaren ßiüecfmäßigfeü nnb £rafl nac^

i^ren ^ebingungen, unb be§ ^ntereffeS unb ber ©l)ntpatl)ic

nad^ il)ren ^ebiugungen bhg notlrenbige ©eitenflüd^ ^ux

^armonteleljre.

f) (Sinb biefe (Sriüögnngen Ujefentlit^ gegen bie foge*

nannte formaltftifd^e äft^etif gerii^tet, fo rid^tet fid} gegen

hie tbealifttfd^e Sft{)eti! bte Betonung be§ ©a^e§, ha% e^

fein (Bd)öm§ gibt, ha§ nid)t mit einem foli^en bnnflen, inbi*

ütbueHen unb natnrljnften fRcig anföngt, unb t>a^ e§ mit it^m

au^ ttjieber enbct. ©§ ift nid)t genug, baß ber ^ünftler ein

geiftigeS Seben fül)rbar unb anfd)aulicf) madje; er muß e0

reigboll fül)tbar madjen. Xer fünftlerifdie ^rogeg exxhci

erft, tüenn ber fRei^, ben ber ^ünftler au§ ber ©rfd^einung

genommen f)at, in bem SSerfe fül^Ibar unb totrffam, öertteft

unb bereid^ert n^ieber lebenbig geworben ift. ©elingt i()m

ba§ ntd^t, fo f(^metft ber ©eift über hie ©rfd^einung t)inau§,

^aftet nid)t an xtjx, xuiit nid)t in i^x, toie er eg am <Sd)Iu6

be§ äft^etifc^en ^ro§cffe§ muß.

^er äftl}ettf(^e9iei§ ift alfo nur bte 53ebingung ber <SpieI*

(uft. ©ä muß nun gegeigt werben, tote er ha§ ©ptelorgan
in Söeioegimg fe^t.

34. ©ie^Ijantafte alg^pielorgan. ^ein finn(i^e§

^Jerfenfen in einen (Segeuftanb, ein QStlb, ift möglicb, ol)ne

ha^ eine ^ätigfeit be§ ®eifte§ eutfte!)t, bie barauf gerid)tct

ift, hen ©egeuftanb innerlid) angueignen. ©pielenb ift biefe
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OTigfeU mtr, tDcnn fie m«^t bcn tüiffenjcfiafttti^eu 3iüed

]§at, hen ©egenftanb auf ba§ ^efannte, auf bie öor^aubenen

^cgriffSelementc gurürfäufül^reu, nod^ ben pra!tij^en, iljii

auf feinen S^hifeen ober ©d^aben angufetjen. ©§ Heifit alfa

für ba§ ©piel nur eine ^fttigfeit üörig, njeld)e bie (Srjdiei*

nung birelt geiftig fiebeutenb ma^i, alfo bie ^I)antafie.

a) SBefen ber ^^antafte. 5pi)antafte ift junäd^ft §u unter=»

fd^eiben bon ($inbilbung§fraft, bann öom eigentlid^en Söenfen.

Unter ©tnbilbungSfraft ijerfte^en ujir, bem ^amm ent*

fprei^enb, hk gäf)igfeit, öermöge beren hie ©eele ha^

öußerlid^ gegebene ^ilb gu einem inneren mad^t, dm 5(n*

fd^auung alfo „tinUlhei", SDieg gef(^ie!)t ot)ne trgenb*

ttjeldfie fiemugte ^ätigleit and) fc^on ganj öoit felbft, iubem

ha§ öußerlid) gefcf}aute ^ilb eine ©pur in unferem Organi^*

mu§ l^interlägt, bk mit ber @pur anberer (eltoa gleid§^

zeitiger ober räumlii^ öerBunbener) 5SorfleIlungen in einem

gefe^mägigen Sufanimen^ang fte^t unb bermöge biefeS Su*
fammenljangg hie SSorfleHung al^ ein inneres 93ilb re*

probuäieren !ann. ^ie ©inbilbungSfraft gehört alfo nid^t

ber ©iunlic[)feit, . foubern einer ^ö^eren @tufe be§ Seelen*

lebend an, ba bie einftige finnlic^e 2lnfd^aimng felbft iljr

©egenftanb ift; fie gehört aber no(^ nid^t ber f)ö(^ften ©tufe

an/benn fie boögie^t i^r ©efd^äft öon felbft, nad^ ©efe^en,

bk un§ junäd^ft unbemugt finb, ift gan^ an ba^ begebene

gebunben, fann ni(^t 9^eue§ bnxd) Kombination erzeugen.

S^re äl'Jittelftellung öerrät fid^ an^ babnxd), ba% aud£) bie

geiftigc ©tufe felbft, ^tD. bie SSorgänge ber geifttgen ©tufe

©egenftanb ber (Erinnerung loerben; id) erinnere mid^ ni^t

bloß an ba§, \va§ i(i) gefel)en, fonbern and) an ba§, wa^
xd) gebadet ^abe, gerabe fo, tvie auf bem (^ebiek be§ ®e=^

fü^lB fonjot)! finnlid[)e alB geiftige (Binbxnde gu ©timmungen

toerben fömien. ^n bem 9ieic^ be§ ©djönen fpielt bie ^in^

bilbung§!raft bie fftoUe, ba^ fie §. ^. in ber ^oefie bk finn*
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Ii(j§c 5lttf(^auitng erfe^t. SBermoge ber (£tnBtIbuttg§!raft ber*

Bittben mir mit bem klan^ ettte§ 2öorte§ ba§ ©rittncruttgS*

Bilb eitteg (SegenftattbeS ober einer 31Cttfd^amtttg. ©obann
öerBittbett toir Vermöge ber ®ittBiIbnttg§!raft mit Jebcm

fittttlid^ett 95ilb eine S^iei^e öon S^orfteHungett, Ut fid^ burd^

bett SBerlauf be§ ^ft)i^tj(i)ett ^rogeffeS bamit öergefeHfi^aftet

l^aBett. @o erinttert un§ Öiot an geuer unb bamit an

SBörttie, SBioIett an ba§ SJeilc^en «nb bamit an gurüdf*

ge§Dgen!)eit «nb S5efd^eibent)eit, 9töte ber SSangcn an bic

frtfd^e Statur, gelb, SBalb, SBauerttleben, xtttb ble S3Iäffc er*

fd)eittt utt§ im (Segenfa^ baju bornel^m. ©old^e Slffo^iatiottett

gehören bem 9}Je(^atti§mtt§ be§ pfl)d)if(^ett SeBenS an, f^a^tn

alfo ttid§t§ mit ber ^^antafie gii
f(Raffen, finb l^äuftg ganj

fl^ielenb inbiöibuell unb tt)illfiirli(| imb l^aBen gtuar bte

^ebeutitttg, bie (Srfd)eittWttg reid^er uttb reigenber ju mad^eu,

bürfett aBer auä) nid^t üBerfd§ä^t ir»erbett. Sipp§ ^ai ha§

^erbiettft, i^or freien «nb f))ielenbcn „tvilben" Slffogiationen

getüarnt gu t)aBen, bte nur eine uned^te @^mBoIif ergeben,

^ber fte ftnb, tüie tpir jet)en tt)erben, ein $0JitteI, um \>^n

finnlid^en (Sinbrud^ in Hn ^robnft ber ^^antafie
überjufül^ren.

^f)antafie ift im Unterfd^ieb ijon (£inbilbitng§!raft

ftet§ eigentltd^e ^ätigfeit. ^abiird^ ertüeift fte fid^ al§ geiftige

gunition. SBir nentten e§ alfo ^(jantafie, Juenn tin ^nftler

dn S3ilb mit biefen unb jenen (Stellungen öon 3Kenfd§en

gueinattber, hk aB fold^c ttid^t in ber Erinnerung öorl^anben

ftnb, erfinbet. ^ie ©jene §tüifd§en (Slifabet^ unb Tlaxia

©tuart im ^arf tion got^eringlja^ ift cim (Srfinbung ber

iß^antafie; btegabel ber 58raut ijon ä)kffina ift eine ^^antaftc;

Uz ©i£tinifd§e $0^abottna ift i)zm ^ünftler nie auf ber @tra§e

Begegnet, fo toenig tüte ber 3eu§ be§ ipi^ibia§, fie ift alfo

eine (Srftnbung be§ ®eifte§, ein ^robuÜ ber ^^antafte.

^I5a§ Otl^ello bor ber (Srmorbting ^e§bemona§ am ^ette
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berfelBen fprti^t, 'f^ai ber ^ünftler nie bor^er gehört, eg

ftiib qI)o feine au§ ber ©rmuerung genommenen SBorte, hk
er Dtf)eIIo fpred^cn lägt, fonbern er Ijat fi^ bie Umftänbe,

unter benen Dt^etto ^anbelt, lebenbtg öorgefieHt (^^antafie),

fic^ felbft in Othello ^ineingebad^t (obtüo^l er in feiner (Sr*

innerung nie ein Wo^x tüax, nod^ ein gelb^err, nodEi öiel*

Ieic§t ^in Verratener (£()egatte)— n)ieber bur(^ ^^antafie —

,

enbU(^ in ber ^erfon be§ £)tt)eIIo — Vermöge ber ^^mi*

tafle— gefprod)en. ^D^id^elangelo Ijatte in ber Erinnerung
bcn @a^ auB ber ^eiligen ©c^rift: (Sott ^öilbetc hen ^bam
au^ einem ©rbenflog unb blie§ i^m ben Iel)enbigen Obem
in bie S^afe. daraus mad)te er Verniöge ber ^^antafie

tintn einfamcn gelfen im UniKerJum, eine fi^Iummertrunfcne

©eftalt barauf liegenb, einen im @(^öpfung§fturm ^er*

fa^renben ®ott, einen Von feinem Singer in hen beg 2lbam

überfpringenben SeBen§fun!cn. ^ie gange ©jene ift babur^

dn reines ^robuft öon innen I)erau§ geworben — mit

5(u§na^me ber allgemetnen Umriffe mcnf(^Ii(^er (Seftalten,

hi^ htm S)td)ter bie ©rfatjrung, bte,ftnnli(^e Slnfd^auung

unb biz (Erinnerung geliefert f)at, unb beg unmittelbaren

ftarfen ®efü:^I§ für ^raft unb Seöen in einem Körper,

Ujeli^eS hm 55ilb^auer mad^t. Wü ßilfe biefeg (Sefü()fö

reinigte er nod^ hit ©rinnerung^Bilber an menfdölid^e Körper

ober ba^ ftnnli(^e S3ilb fcineg 3D^obeII§ Von allem Unnjefent-

liefen, <B^to'diS)li^en, ©törenben, Be^^ielt nur fo Viel äurüd,

um jenem ®efü^I timn VoEen 5tu§brud gu Vei^fi^affen, unb

geflaltete fo einen öbealmenfd;en Von ttjunberfamer Söilbung

mit in ipunberfamer, burc^auS Von innen befeelter Haltung.

35. ^^antafie im S5ert)ältni§ gu Sßerftanb unb
SBernunft. Man fie^t fogleic^, ba% bie $t)antafte in biefem

©inne ettoa^ mit 55erftanb unb SBernunft SSernjanbteS i)at.

®§ liegt im <S(^öpferif(^en. SBie ber SSerftanb aii^ ber

@ummc gleichartiger 3Cnfd§auungen einen 35egriff mac^t, ber

3)tej» ätftBcttf. 5
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nur ttod^ einen ^etl be§ STngef(Rauten ent^äft unb, fo tote

er tft, ntrgenbS gegeben ift, fo toanbelt aud§ hk ^^antafte

t)a§ begebene um in ein bont ®etft ^PröbugterteS; SSer*

nunft, tt)te man fie aud^ faffen möge, toirb immer ba§ S5er*

mögen be§ Unftnnlid^en unb Überfinnlidjen fein «nb fo hext

®eift al§ SBefen ber ©rfd^einnng erfäffen, alfo bon ber @r*

fc^einung ^u einem ^öl^eren ttJeiterfd^reiten. Sn ä^nlii^er

SSeife formt an^ bk ^l^antafie au§ b^n ^robnften ber

äußeren unb inneren Slnfd^auung ein 9^eue§, ha^, toeil e§

al§ ©angeS bon außen ni(^t gegeben ifl, feine gorm, feine

Slrt, feine ©rfi^eimmg nur bem Reifte berbanfen fann. ^er
(Seift beftimmt ^ierbon fi(^ au§, nad§ feinen Sntereffen

hie ftnnlid^e gorm.

Slber ebenfo ixiit an^ ber Unterfi^teb ^toiff^en $ß]^an*

tafie unb SBerftanb, 5pi)antafte unb Vernunft gutage. S)a§

^robu!t ber $t)antafie tft bem ^robuft ber ftnnlii^en ober

ber inneren 5lnf(^auung gleichartig, e§ i)at bie fjorm be§

©innlit^en an fid§, bie gorm geitlii^er unb röumlid^er SSSirf*

Ii(^!eit, ift alfo ein 35ilb ober, um ba§ ®e^ör aud^ mit

l^ereinjunel^men, eine ©eflalt. ia§ ^robult be§ SSerftanbeg

tft bagegen unbilblid^ unb unfinnlii^; ber begriff ift eine

reine gorm, bie gttjar naturgemäß auf ben S(nfd^auungS* unb

@rinnerung§bilbern Beruht, aber il^nen alle§ ba§ nimmt,

ttjoburd^ fie ben ß^^arafter be§ SSirflid^en tragen, nämlid^

jebeB beftimmte 9J?aß, (Sröße, (Srab, Seit, Drt uftt)., fo

ba^ ftatt eineB SBirflid^en nur bie allgemeine SKöglid^feit

eine§ SBirÜid^en, eine ©d^ablone für eine unbegrenzte Sa^l

bon SBirfIid§!eiten übrigbleibt. i)ie $ß]§antafte erroeift fid^

bamit al§ eine S5erbinbung0form ^njifd^en bem ©innlid^eti

unb bem rein ©eiftigen, aB bie unterfte ©tufe. be§ 2)enfen§,

ttjeld^e, toenn aud^ frei in i^re'r geftaltenben S^ätigfeit, bod§

il^rem S^etfe nadö an ba§ (Sinnli(^e gebunben Ueibi; ber

ätoed^ be§ S5erftanbe§ ift, ba§ ©tnnlid^e in^ UnfinnKd^e p
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cr^cBen, bcr ber $P|antafic itmgefel^rt, ha^ Unftuitli(^c, ha^
®eifÜ9*SnnerIid^e ]innli^ 5« ma(ä§en. Stt einem anbereit

(^egenfa^ ftcl^t jß^antafie gut 55ernunft. SSernunft ift ja in ge=*

lüiffem ©innc ibentifi^ mit beut ©elöPenjußtfein; bann ift fie

hk OueKc allc§ geiftigen Sebeng, alf aud^ ber ^ß^antaftetütig^

feit, ©ofernwir fie aB ein öon^^antafte «nbSSerflanb öer^

f
d^iebeneSSBermögen fäffen, erfd^eint i^r^robuftaB bag Sfbeol^

bur(^ bo§ wir bie SSelt bem ©eifteunternjerfen, alfo nid^t aI0

einenblid^eS Sßilb, fonbern einunenblic^erStüedt, nid^t aB eine

^eftatt be§ SßirtUd^en, fonbern eine (^eftalt bcS (Seiftet, bie

nnr alSStelfiir ba§ ßanbeln beB (^eifteS ejifliert. SBernunft

ift olfo aHerbingS Ut OueKe, au§ ber oud^ hdB <B^'6m in

Icfeter Sinie fCiegt, aber fie ift nid^t fein Organ, fonbern

bit ^f^anta^t ift e§. 3§ren Urf ))rung alfo ^at hie. ^^mta^ier

in ber Vernunft, i:^r 3tel im ©innlid^en.

36. b) ^er^ältni^ ber 5ß§antaftc jum ®efii§r.

@§ mu6 nun gunäd^ft lonftatiert tt>erben, ba^ auf biefeSSeife

bie 5ß^antafte fe^r öerfd^iebene Stocdc Verfolgen fann. ^er
l^ungrige 3öienfd^ lögt fid^ t)on ber ^ß^antafie ein fOlaffi öor^

gaubem, ha§ feinen junger ftillen tüürbe; bcr Seibenbe, ber

Unsufriebenc, ber ©trebenbe überhaupt ftellt fid§ ein Siel bor^

ha^ er erreid^en möd^tc; ^olnmbuS öerfolgt mit ber $§antafie

hen SBeg cineS nur in feinet ^^antafic ejiftiercnben, nur ge^

l^offten ©d^iffcS ju bem ge^offtcn SBeftlanb; S^ietoton öer^

folgt hie äxa\t, hie ben 5lpfel ju Sßoben gemorfen l^at, über

hit (^renjen ber 5ttmofp^äre ^tnauS U§ jum SRonb unb
fommt ju ber Sbec, ha^ aud^ hie 53en)egung he§ Ttonhe^

ein gattctt na^ hex ©rbc fei ufw. 95i§marc! l^at ba§ ^ilb

be§ ©§ara!ter§ 9'?apo(eong, ber Swpnbe granfreid^S, ber

©cfinnung be§ Baren ujm. ijor fi(^ unb fonftruiert ftd^ bar^

au§ hie Söebingungen eineg ^riege§ mit granfreic^ uff. Man
fielet baraug, ha% hie ^ß^antafte eine ^ätigfeit öon umfaffenb^^

fter 33ebeutung ift, unb bajs man mit ^e^i gefagt ^at, ha%

5»
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fie in jebeitt genialen 93?cnf(^en ijon Befonbercr Wla^t nnb
reid^er ©nttüttflung fein muffe. W)tx öon Statur, b. !^.

€l)e tüiffenfd^aftlic^c xmb l^öl^ere pra!tif(^e Stoerfe ben

9[^enf(ä)en leiten, ftel)t fie mefentltd^ im ^ienfte be§ ®efüt)l§,

tft alfo i>^n allgemeinen geiftigen aufgaben gegenüber gttjec!*

loB unb fptelenb.

Um ha§ eigentli(^e SSefen einer geiftigen gnnftton gn

Begreifen, muß man burdjauS barauf fe^en, njeld^c iRoKe

fie in ber ©rfüttnng be§ mefentlid^en geiftigen 3n?ecfe§

fpielt, bie SSir!li(^feit in fid^ aufzunehmen unb fid^ bod^ i^r

^egenüBer aB freie§ ©elbft p Beljaupten. ^er SBerftanb

nun ^at e§ fc'^r ernftl)aft mit bem SBirflicEien ju tun; er

gel)t öon il)m au§ unb öerarBeitet e§, bie Sßiffenfd^aft ift

teSl^alb gang im Q3anne be§ S^otttjenbigen, gan§ getrftnft mit

t)em ©ruft beä SSirflid^en; (nur bk Pat^emoti! I)at einen

gelüiffen @pield)arafter, meil fie e§ nur mit einer fubjeftiöen

^ir!lid)!eit gu tun I)at). ^aSfelBe fann öon ber SBernunft

gefagt toerben, tion ben fittlirfjen Sielen unb gniecEen, fie

ftetjen in einer ernften unb reellen ^e^ieliung gu h^m ®c*

^ebenen; eine @ittli(^!eit, bie nic^t bie @dt)ranfen be§

SSir!Iic[;en anerlennt unb auf biefe SBeife e§ in i^ren

Xienft gu fteßen fu(^t, ift eine unmatire unb ungefunbe

@tttlid)!eit. Slöer Ue ^l^antafie ift nid^t in ö^nlic^er Söeife

mit bem ©ruft ber SSirflidt)feit öerbunben. @ie erzeugt i^re

eigene, eine fubjeftii^e Sßir!li(^feit xmb ftetjt alfo nur in

dner lofen ^e§ie^ung §u ben öbjeftiöen ßh^ecEen be§ ®etfte§.

Wenn fie tro^bem ber ©elbfttierttjirÜid^ung be§ ®eifte§

hkmn muß — unb ba§ muß fie fidler, benn ni(^t§ ift im

£)rgani§mu§ be§ ®eifte§ überpffig —, fo fann fie bod§

Bloß hk ^tik be§ ©eifteS UertüirfUd^en, in ber er für ftd§,

üuf fid^ felbft Belogen ift, feine fubjeftiüe @elte ober feine

<Sefüt)Bfeite. ^ie $I)antafie ift nur ^ebingimg ber ©elbft»»

teriüirflid^ung be§ fü^Ienben ®eifte§. @ie ift, mie oBen
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unentbehrliche WlüM, burd§ lüeld^eS ber ®eift fi^
at§ fü^lenber grei^eit öerfd^afft unb ]i^ au§ ji^
fclbft beftimmt. ©a^ ift i^^re ©tellung im Organismus
be§ ®eiftc§.

Erinnert man fid^ an ha§, tt)a§ oben über hie ^ätigfeit

gefagt ttjurbe, buri^ tücli^e ein ibealeS ©efüt)t möglid^ ift,

ha% nämli^ biefe ^ätig!eit fpielenb, fd^öpferifc^ nnb i^rem

Sfn^alte \m^ barfteßenb fein muffe, fo geigt fit^ ber 3u*

fammen^ang ber ^i)antafte mit bem äft^eti}d)en ^beal. ^a
bie ^^antafic feine ^ätigfeit ift, burd) tüel^e ha^ Sßirflid^e

gefe&mäfeig angeeignet wirb, fo trögt fie ben ©ftarafter beS

©pielS; ha fie ha^ finnlic^e äRatcrial, an ha^ fie gebunben

ift, ftet§ gu neuen (Seftalten öerbinbet, fo ift fie fd^öpfcrifd^;

ba fie hahei geleitet ift üon ben 3njecfcn beS (^ei)te^, i^re

Silber alfo öon innen geftaltet, beseelt, fo ift fie barfteKeub.

^arfteüen be§ geiftigcn ®e^alt§ in ber ©innlic^feit

(äußerer ober innerer, bie aber bann öon felbft in eine be*

liebige äußere überget)t), ober, loenn ba§ ©inntic^e ge*

geben ift, SSorfteHen be§ geiftigen ®et)alte§ in ber ©innlid^*

feit, baS, feinem Sßer^öItniS jur @innli(i)!eit nacf), ein

SSerbinben be§ finnlid)en Materials gu geiftiger ^ebeutung,

aljo f(f)öpferif(^ ift, unb gnjar mit bem Snjedfe bloß beS

©enuffcS an biefer ^öttgfeit felbft, ha^ ift hie gwnftion,

burc^ hie bie ^l^antafie fic^ bem ätoecfe be§ ©elbftbewußtfeinS

einorbuet, bie 2lrt unb SSeife, toie fie ©elbftgefü^l f(j)afft.

®a§ 5Sorftellen be§ geiftigen ScbcnS im finnlic^cn 35ilbe ift

ha^ erfte, ha aüe barftcHenbe Slättgfeit ha§ ftnnlid)e 93?aterial

benu^t. WlÖQÜ^ ift biefeS SSorftellen nur, f ofern bcr

(Seift fiel) nac^ 9?aturgefe^en felbft finnlic^ äußert,

n)ie ba§ in Saut, ©prai^e, (Sebärbe burc^ hie natürlid^e

SBirfung bc§ SlffcftS gefc^iel^t unb in ber 92atur burd^ hie

Silbung ber menfc^li(^en ©eftalt gefc^etjen ift. S)aS SSer*
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ftänbtttS ber (£rfd§eimtng Vermittelt ftd^ immer burd^ ®tu^
fül^Ien ber ^erfönlid^ feit. Sllfo erfd^eint in ber @(|ön]§ett

t)urd^ hk ^^antafie immer per[önlid^er.®eift. Wart tamx

alfo ganj lüo^I fagen, ha% bk ^^antafie bie tüefentlid^ fünft*

lerifd^e S3orfteIIiin9§art ift, benn nur aB fünftlerifd^e ^at

fie eine i^rer Statur entfpred^enbe gunftion, in ber fie in ge*

njiffem ©inne ßtücd i\t, nur al§ fünftlerifd^e ifl fie ein

birefteg Wiiiel für bie SSertoirflid^ung be§ ®eifte§.

(£§ ift nun aber biegrage gu erörtern, toie bie^^antafie

tiefen Stütä erreii^t, auf ttjeld^e Sßeife fie burd^ ben finn*

lid^en fftti^ ber @rf(Meinung gur fd^öpferifd^en, fpielenben

nnh barfteEenben Sätigfeit gereift ttjirb.

37. ^ie Entfaltung beg äft^etifd^en Sf^eigeB

burd^ bit ^l^antafie unb feine Umttjanblung in

(Selbftgefü:^!. ®er äft^etifd§e dtd^ ]§at hie 53ebeutung,

ta^ er ben ®eift Ijerantagt, Bei ber ©rfd^einung gu öer*

tüeilen unb an i^r Soften p Bleiben. Wan betra(^tet hit

(Sr|(^einung; ober njenn e§ eine @rf(^einung für ba§ ®e§ör

ift, f Iauf(^t man i'^r, man tüieberl^ott fie in ber (Erinnerung

unb lögt fie fid^ öon bem ^ünftler toieberl^olen (bie öiel*

fairen SSieber^öIungen in ber Wlu\il ^a^zn eBen bie 33es»

beutung, biefe^ „^etrai^ten" gu ermögli(^en). D?un ift e§

öBer bem ©eift gang unmöglid^, Bei bem ©innlid^en fte^en

§u BleiÖen unb nid§t %u öerfud^en, an i^m gum ®eift §u

tüerben. SSIeiBt er länger an ber ©rfd^einung l^aften, fo

fängt er g. 33. an, fie entujeber gebanfenmägig gu gergliebern,

ober gu ertoägen, ttjie er fie für feine S^jecfe frud^tbar mai^en

fann. Sn ^üben gäHen Befielt aBer, n)ie oBen gegeigt, bie

^ättgfeit be§ ®eifte§ in einein Sßernid)ten ber (Srfd)einung;

im legieren gel)t ber ©eift tion ber ©rfd^einung gum ®afein

üBer, im erfteren gum SBefen, gu ben ©rünben, bie fc^lieg*

Itd^ immer unfinnlii^er ^rt finb. ^a§ fann nun Bei be^

ftftl^etifd^en ^etrad^tung nid§t fein; bie ©rfd^einung muß aB
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©rfd^eittung flehen BletBcn; al§ ©rfd^ctnung Bleibt fie cr^

l^aiten, loemt fic ©efü:^! bleibt. 5)ic (Sntfartuitg ber @r*^

fd^einung burd§ bie ^^antafie tann alfo nur babur^ ge**

fd^e§ett,.ba5 ba§ ©efüp ber (Srfd^einung entfaltet njtrb.

©ntfaltet fann biefeB (Sefü^l nur Ujerben, inbem e§ burd^

hit S:ätigfeit ber ^^^antafie Vertieft, öergeiftigt, auf eine

l^ö^erc ©tufe emporgehoben, fc^Iießlid^ in @elbftgefüt)l nm^'

getoanbelt loirb. Xie Statur mad^t babei aud§ in biefent

gatte feine Sprünge, ©ie geftottet ni^t, ha§ ftnnlid^e ^efül^l

bireft in ©elbflgefül^I überzuführen, fonbern fie fü^rt e§

juerft in ©timmung über, b. ^. erl^ebt e§ auf hiz gnjeite

(Stufe be§ ©efü^B. Überall fann man ha§ loirflid^ fünft*

lerifc^e S^alent, ha§ tüixtli^ fünftlerij(^e SSerf, njenigfteng

in ben finnli^en duften, öon bem profaifd^en baburd§

unterfd^eiben, ha^ e§ i^^m gelingt, bcn finnlii^en SBo^Ilaut

in ©timmung umäunjanbeln. Xie ©timmung ift bann fd§on

ein Übergang öon bem S^omentanen in tin OTgemeineB

unb fann nic§t n)irfli(^ ujerben o^ne iene§ freie unb tätige

Eingeben be§ ©eifteS an bie (Srfd^cinung, an tt)eld£)em ba^

©pielbetougtfein feinen SlnfangSpunft ^at. Xie ©timmung
öertoanbelt fi(^ bann in ber befeelenben ^ättgfeit ber

^P^antafie in ©elbftgefü^L (Seprt ber ijftetj felbft fc^on ber

mittleren ©tufe an, fo ift ber SSeg fürger; e§ mu% bann

nur in ber ©timmung ba§ f5i*ei^eit§gefü^l hiQ Ober^nb
befommen. ^^t ba§ ©efü^l ttjie M bem <&^mpatt)iereiä

f(^on geiftiger 5lrt, fo njirb i^m nur bie inbioibuelle 9?atur,

bie pat^ologifd^e ^efd^affenl)eit, abgeftreift unb ha^ ©eiftig*

Slllgemeine haxan. gum 55ett)ugtfein gebrad^t. ^a§ ift hi^

geniale Intuition be§ 5lriftotele§ üon ber „Sfieini*

gung" ber ft)mpat^etif(^en ©efü^lein ber 5:ragöbie.

38. gortfe^ung. ©rfte ©tufe be§ 9fieije§. 2Sie

Verläufen nun biefe ^rojeffe? (Sin %on 5. 33. ift für fid^

nur ein finnlid^er, aber finnlid^ töol^ltuenber, l^armonifd^er
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©inbrucf. SlBer in ber 9'Jatur be§ S^oneB liegt ein ®efe^

ber 53erbinbinig bon Gölten, beB ^onfortfd§ritt§, ha^ in hen

Obertönen sutage tritt, ^ie Entfaltung biefer ©efe^mäßig*

!cit felbft tüürbc nun ni^t imftanbe fein, ben ionretj in

©timmung gu öertüanbeln; bk Tonleiter ift ba§ fttmmung§*

uiäfeig Snbifferente. ©obalb aber eine 5lbU)ei(^ung bon htm
®cfermäßigen eintritt, tüirb ein greieS, S^ätigeä füf)lbar,

ha^ bte ^onfotge beftimmt, hi^ nafürlid§e unb gefefemä^ige

©nttüicfhmg ber Xöm beränbert. SSerben g. SO. hit Xönt
auf gleicher $ö^e feftget)alten, ftatt i^rer natürlid^en @nt*

micftung überlaffen, fo njirb eine ^raft empfunben, bie fie

feftl)ält; fangen fie ftatt in ber natürlid^en §ö^e gehoben an,

fo füt)(en lüir un§ in bcftimmter SSeife ftimmungSmäßig

beeinflußt, ^ie brei erften ^öne ber Sö^elobie „(^in^ fefte

Surg ift unfer ®ott" l^aben ^, 93. eine boppelte (Sigentiim«

lidjtcit. Qmiit überrafd;t bte $öl;e, in ber begonnen XDixb.

@§ tuirb etiDa§ empfunben, ba^ ben Xon ber (Stimme ge*

[)obcn ^at, ein ©mpor^ebenbe§, „Sr^ebenbeS" im (Seifte.

l^iiDem fobann bie ^öl)e feftgeljalten, ber ^on naii)bvüdüi^

unb gteid^mäßig ttjiebcr^olt lüirb, entfielt eine Stimmung
gleichmäßig get)obcner (Sntfd^iebenl)eit unb ^'aft. ©o ift

aucj bie ®efc§roinbtgfeit, mit ber bie Zone fid^ folgen,

d)arafteriftcrcub, tpcil fie burd§ gtüei Sl^omente natürlii^ be^

fti lunt ift, burc| ben ^ur^fc^nitt§rl)^t^mu§ ber ^Sprai^e

Unt) bur(f) bie 9?eigung, bei bcm ^onreij ju bertreilen, i^tt

in feiner gülle §um ^eiDußtfcin gu bringen, tüogu eine ge»

Uiiffe 3eit gehört, ©ine ^efd^Ieunigung biefer natürlichen

©efc^tüiitbigtcit mirft er^ebenb unb belebenb, eine SBerlang*

famung t)emmenb unb nieberbrücfenb ober „gehalten" feier«

lic^, iDCtl bie ^U)antafie eine £raft empfinbet, bie ben natür*

liefen STouöerlauf befc^Icunigt ober üerlangfamt.

Tiefe i^raft alä ein ^eftimmteS, (ä:i)ara!tcriflif(^c§ p
empfinben, wirb buxd) bie natürliche SSirfung be§ 2lffeft§
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fic^ bk ©timme unh tüixh raf(^er, in trüber toirb fie bumpf
unb fd^lDcr, SSorfteKungen imb @pra(^e gelten langjamer iifio.

©0 mirb alfo, iubcm ber %on entfaltet, feine
SD^annigfaltigfeit ergeugt, feine S'Jatur teränbert
njirb, eine 3:ätig!eit ber ^tjantafie l^eröorgerufen,

bnrd^ toeld^e ha§ finnlid§e iReiggefü^I ^ux ^tim^
niung unb hit Stimmung §um ©pielgefü^I ober

©elbftgefiil^I toirb. '^abd fann hk finnlid^e Snft in

aUc ®rabe be§ ©egenfa^cS öon ßuft übergeben, biä jur

fdjmerglic^ften unb tuel^mütigften ©timiming, unb in bcm=

felbcn Tla^t roirb in ber freien ^eiücgung beB ^onlcben^

bie Sreil)eit ber ^^antafie ftärfer empfunben. Se ftärfer

unb negativer bie ©timmungSfärbung ttjirb, um fo mc^r
muß ber £ünfller hk SSoI^IIaut^mirfung ftctgcm (e§ ift

nic^t äuföüig, ha% t>k 5lbagtofä^e in ber Sieget bie größte

glitte öon SSo^lIaut enthalten), bamit ha^ ^cttjngtfein be§

SuflgtüecfB unb in it|m be§ ©pielgnjecfS Icbenbig bleibt unb

ber ®eift immer lüicber in ben finnlidien iReig gurücffe^rt.

®a§ ©pielgefü^I ober ©clbftgefü^l wirb burc^ bicfe SJücfs

fel^r in hi^ ftnnli(i|e ©rfd)eimmg gum Sßol)rgefatten an t)^m

Dbjeft, ha§ eB l^eröorgerufcn l)at. 5^er ©eifl, ganj an hie

©rfc^einung gel)eftet, crleibet bann bie 2:äufcf)nng, \)a% in

il)v, ni(f)t in fid^ bie Onette feiner Snft liegt. 5lm ©c^Iu^

bc§ ^rogeffe^ ift ber fUei^ in ber ^öd^ften ^Scrtiefung unb

S3efcehing immer noi^ ba; ba§ (Snbe eineS SKufifftücf^ mug
immer ein übermöltigenbe^ ®efül)I öon SSo^lIaut fein;

aber ber SSol)IIaut ift gang (Seift geworben, au§ einer

9?aturbcftimmti)eit ift er '^at gcmorben. Xer Übergang gum
Urteil „ba^ ift fd)ön" ift bann eben ba^ ©^mptom ber

©r^ebung be§ inbiöibuettcn (Seifteä in§ OTgemeine.

39. gortfe^ung. Smcite (Stufe be§ 9ieiäe§. S)er

SlnblicE öottfommener (^lieber ober einc^ reinen, reichen unb
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fraftüoKeit 9^aturIeBen§ Belutrft, tote loir fallen, eine äroctte

3lrt üon S^etg, bte mir SeBen§reij nennen njoHen. @r fommt
nod^ o^ne ^ilfe freier ^ß^antafietötigfeit ^uftanbe mib ^at

be§n>egen, tt)ie ber S^onreij ober garbenrei^, ^unä(^ft, wenn
man lüiH, patI)oIogtf(j§e Statur. ä)^an fie^t ba§ leidet am
Gegenteil, an hem 5D^i6geftaIteten, 5SerfrüppeIten, 3«^

fammengefattenen, taä un§ U§ gum @!el führen fann ; ober

an SBerroimbimgen, hie^ toix mit anfeilen: ein ®rä§li(^e§

fommt babei über un§, ein unmittelbare^, b. 1^. ouf ersttjun«

.gener ©infü^limg berii^enbe§ §D^itgetroffenfein. Xer ^eig

ber (£rj(f)einung ift ^ier alfo tin auf (Sinfü^Iung in hzn

fremben Körper beru^enbe§ unmittelbare^ SBo^lbel^agen,

bei bem alle§, nja§ oon gefunben Gräften in un§ ift, mit*

flingt ober mitfdömingt. S^ieigung, 2itbt unb felbft gef(^ted§t*

Itd}eg Sßerlangen liegen fel^r na^e baran; ha§ le^tere ift

eigentlid^ nur \)a^ ftärffte, einfeitig geworbene, toeil an haä

anbere ©efd^ted^t gefnüpfte Slufftammen biefeS fReigeS. Slber

bon $au§ au§ (aud§ beim gefc^Ied^tlid^en 33ege§ren, menn
e§ menfd)tid^ ift, nid^t tierifd^) ift e§ huvä)au§ fein finnlid^eg

©efü^I, benn e§ beruht nic^t auf htm. Quftanb irgenb eim^

^Zerö§ ober ait^ be§ ^efamtnerbenft)ftem§, fonbern ift f^on
(Btimimm^, ©timmung be0 SBe^agenS, roie fie unS etwa

aui^ ergreift, tüenn tviv in ein milbgefärbteS, tt)o^lgeorb*

nete§, freunblid^ befeud^tete^, be^aglii^ marme§ SBo^ngimmer

ober in einen frifd^en ©ommermorgen treten; ba^ ift ein

erweitertet ^örpergefü^I.

SSte tritt nun ^ier bie ^ß^^antafie in ^Ötigfeit? <Stim*

mung, b. i). feelifd£)e§ ^e^agen !ann fie nii^t fd^affen, bic

ift fd^on ha; fie mu^ hiz ©timmung gu ber näi^ftt)öderen

@tufe, gum ^ntereffe enttoidOeln. ^a§ ge{d^iel)t, inbem bie

©eftalt 5lu0brutf befommt burd^ Söewegung, ©törung

iljrer i)fiul)e, i^rer (Sleic^getoiditSIage. 5ln biefe fmipft ftd^

Sofort ein Sntereffe; ha^ Sntereffe ift fpielenb, henn e0



l^aftei ttt(^t an ben Sttjcdcn bcr 55cnjcguttg, fonberit an bcm
2Bic?, b. ]^. an bcm 5lu§bru(f barm, ©in bctüugteS ©in*»

fü()ten, ein S'Jad^a^men bcr ^örperform (tütnn auc§ nur in

Sfnncröation§8ßfii&f^") ift nötig, ^abur^ erjeiigt bie

^^antafic, ^eltitet üon nnfcrcm eigenen Körpergefönt, ha^

Seben in h^n gormen, mai^t fie änm Stn^brud 3lu^ ^ier

!ann ber ^nftler in bcr S3elaftuttg, bie er bcm Körper:*

gefü|l gibt, toeit ge^en, er fann U§ jum ^obeSleiben ge^cn,

tücnn nur babet immer bie feenfd^e @iufüf)Iung in hzn

Körper üörigöleiöt. Wlan tonnte biefe§ SBunber ber ^unft

für unmöglich galten, aber e§ ift erfüllt j. 55. in bcm ^opf
bc§ fterienben Sllejanber ober bcm ber 502ebufa Sftonbanini,

.ber ol^nc jebeS $at§oä (b. 1^. o^ne Sl^itgcfü^I mit bem 2eihen)

einfa^ ba§ ftegreid^e Sßorbringen be§ ^örperlebenS über

ba§ Unbehagen geigt imb fo ha^ Seiben gum @piel mad^t,

um nn§ ba§ ^örperleben nnx fo tiefer empfinben gu laffen.

^abd mu§ bann freilid^ bcr Körper gur fjöc^ftcn <2(^ön^cit

gefteigert nierben.— @§ finb eine Sflei^e öon Unterfc^ieben

bemerflic^ gegenüber ber äfl^etifc^cn SSermertung bcr finn*

liefen ^nnei)mlid^!eit, bcfj3nber§ be§ ^on§ : ber 5:on ift un*

nüttetbarer SluSbruif be§ ®eifte§ ai§ eine§ an fic^ tätigen

(£lement§, tt)eil er felbft 33ett)egung ift; e§ fann beSmegen

eine unmittelbare (Sinfüfihing ftattfinben. Xer menfd^Ii^e

Körper, al§ ^ afein, ift feftsetoorbener ©cift unb felbft

ba^ ©ubieft feiner SSeioegungen; loir muffen un§ erft in

biefe^ ©ubjeft einfühlen, e^e un§ feine SSemegung lebenbig

Ujirb; ba^ ift mittelbare (Sinfü^lung. ^ort ift c§ natürli(^

bcr (^eift be§ ^ünftlcr§, ben xoix aU fpielcnb empfinben,

l^icr bagegen fpielt ber 9^aturgcift mit feinen 3tt)ecfen, in^

bcm er ben icilen be§ ^örperS ftatt einer mectjanifd^en

eine mimifd^c Stoccfmäßigfcit gibt. ®ort gibt e§ fein S^^atur*

öorbilb, feine S^ücfftc^t auf SBa^r^eit, ^ier mu§ bie Statur*

gemäß^eit be§ ^ilbeg bie ©infü^Iung ermögli(^en. S^ort
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fdbiüetft ber ^ünfttergcift hx^ ginn ^raQtjc^en ber ©ttmiming

|iu, ^ier ge^t er bB giir 2;obe§ftarrl)eit. MiW \x^ ber

Scbcii§rei§ mit beut iRetj ber erftcrert 5lrt lt)ie in ber

BJc'aterie, fo lami bcv erflcre gurücEtretcn, iinb fetbft ba§

förpcrUdö iürfttgftc faim bann ©egenftanb ber ^mft roerben,

ja bie ^unft irirb eine Steigung {)abcn, e§ §u fudjen, um
hk ^raft be§ fiunlid}en garbenreigeS §u erproben, tt)ic

j. '-Ö. S)^aler be§ Sid)täaubcr§ (iRembranbt) gern hk ro^e

gönn ber tDrperIi(^en (Srjc^einung |päl)Ien; eine güfle üon

3)^ öglid) feiten gibt c§ Ijier, hk eine äft^etif ber 392alerei h^
äu ben fcinften gäben gu verfolgen Ijötte.

40. gortfe^nng. dritte ©tufe be§ fRetäeS. ^er
brittc ffteiä ber ^'i*{d)eimmg, ba§ Sutercfje an ^crjön*

Itd)teiten unb @retgn{)7en, tjaftct, rok mir fallen, gmar nic^t

me^r am körperlichen — er fann befanntlid) and) einem

bürftigen unb ungcfunben Körper gegenüber eintreten —

,

aber er Ijaftet am Subiüibucöen imb beruht, mie gefagt,

bnrc^auS ntc^t allein auf ber 33efriebigung unferer geiftigen

5)latur, jonbcrn ber ©efamtnatur. Süu^ in biefem Ükij ift

alfo feine greif)cit, jonbern eine pat^ologifc^e ©ebunben^eit,

mie in bem ^örpcrreij ober Sebengrei§. ^ic ©pannung,

mit ber mir (Srcigniffen folgen, ba^ 3}?itgefü^I, ba§ mir mit

oft fel)r mcnig mürbigen ^erjonen l)aben (ber S8erbrec|er

barf nur in Seiben gefegt merben, ber ^ich barf nur

©d)ii)ierigfeiten gu übermtnben l)aben, um un§ fofort gu

intcref[ieren), finb pattjologifd^er ober minbeftenS inbioibueHer

^rt. ^icr ^anbelt fi(^'§ nun j. ^. für ben Tid)ter baxiim,

bcm 3ftci§ hit patl^ologifd^e ©cite gu nehmen unb il)n in

reiiieö ©pielgcfüljl umäumanbcln. ^er It)n}c|e Xid)ter g. ^.

erreicht t)a§>, inbem er feine ©mpftnbung felbft in ©timmung,
bann in 5:ätigfeit§gcfül)I, in ha^ Gpiel be0 Slu§fprcc^en§,

ber 'Betrachtung, in Silagen uub— in ben 53er§ üermaubcit.

^er epijc^e Xic^ter uerfui^t hit ©pannung abgufc^mäd;en,
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iiibent er bcn SliiSgang öoroiiSüerfünbigt, inbent er biiri^

iJoHc ^n}(^aiilt(^fett ber ©c^ilbenmg im§ in bic ©timmimg
ber Dbicftiöität öerfe^t, in hk ©timutuug be§ rutitgen to*
fd^aiteuS, tnbem er ba§ @piel ber ^Ijantafie fteigert, iubem-

er eine Dlotiüenbtgfett im ©efd^e^en aufzeigt, ober (ruie im

romautifcEi^fubieftiüen @po§) iubem er "Oa^ (Sanje nur at§

ein n)illtürlid)eg @ptel ber $§antafie äiim ^enjnBtfein bringt,

i^er bramatifd)e ^id^ter gc()t einen inbivefteren SSeg. @r

fd)tDäc^t ha^ $5ntercffc nii^t, fonbern fteigert c§ ä^tm ^iiiBerftcn;

üenranbelt e§ in TOtgefü^l, äT^itleib, aO^itfnrc^t, SRitfc^recfcn,

imb nur in bem ^rogeö beS ©angen, in ber ©ntraicfhing

ber §anblnng njaubclt er ba§> Sutereffe für bie ^erjönlid)*

feiten aHmä^fic^ nm in oögemeine 3ntereffen, Sntereffe für

bic fittlid^e SSeltorbnnng, ha^ ©nte, ha^ ©eiftige im

äRenfc^en unb befreit babur^ bie ^t)antafte §n reiner iBe*

tradjtung bc§ 28eltgef(^icf§, t>\^ nn§ ^ier bireft an bie (Seite

ber ®ottt)eit ftellt. ^in übrigen finb eB ber $ö?ittel, bnri^

meldte l^ier bk greiljeit ber $t)antafietätig!eit imb be§

@pielgefäl)l§ erhalten mirb, eine groBe 8aC)L 3unäd)ft wirb

ber ^iinfKer barawf an^gctjen, ba^ inbiöibueHe, erfdjeinung§^

mäßige öntcreffe fo üiel n)ie möglich gu fteigern, inbem er

btn gelben in ^anbluug nnb Seiben fe^t. Xaburd^ merben

eine gange fftei^e ber evnfteften ®efü()Ie ernjcdt, bie ni^t

geiftig frei finb, ^offnnng für bcn anberen, gnri^t für i\)n,

(Srtüartnng, ©pannung, Sorn gegen SBiberftänbe, Kummer
über ben SBeltlauf uff., 3»ftäiibe, in benen aUerbing» bie

@l)mpatf)ie in it)rer gangen ^iefe entnjidelt, it)r gangeS inneres

Seben entfaltet mirb, in lueld^en fie in Steigung, 5l(^tung,

SSenjunberung, aber oft and^ in Srger unb berartige ©efü^Ie

übergebt („ttjarnm ift ber Wlann fo blinb, toarum gibt er

fid^ fo gang feiner Seibenfd)aft ^in?"), mo e§ nun gewaltiger

50iittel bebarf, um bie @pielfrei()eit ber ^(jantafte gu retten,

feger g. ^. fann fid^ löfen in Sachen, tüenh bie 2:or§eit
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ethja§ (Sefal^rlofeS iinb ettoag Sy^aibcg Befommt; ha^ ift tnt

aUöemeincn ber eine SSeg; lüenn baS 3t>eale in «n§ öe^

teibigt ttjirb, ftellt fid^ bte ©^mpat^ie tüieber l^ct burd^

ßa(i)en; bann erfd^eint hit <Bi)mpai^k in if)rer ganäcn tnbi*

ötbiieHen g^^cil^eit. ^er nniöefe^^rtc SBeg ift, baß, njenn bic

@^nipatt)ie §ii ^O^itletb tt)irb unb in ©d^mer§ überkugelten

bro^t, bie $lf)antafte bie bloße ©^mpatljie überiütnbet in

53ett)unbennig, im ©efül^I etoiger SBerte, im ©r^abenen «nb
Unenbltc^en. Sn ber ^nnft reid^t ha^ äft|etifd^e ^t^^^

ireiter al§ in ber Statur, ttjeti fie no(^ ein Mittel f^at^ ha§

8pieIgefü^I lebenbig gu erl^alten, nämlid^ ha^ ^etüußtfeiii

freiiüittiger SKufion, bwr(^ tüeld^e ten ©eftalten erft SSirf*

itd^feit gegeben lüirb. Sll§ Wiüd, ha§ ©pielbeujugtfein

feftgu^alten, finb nun ber 9?ei§e nad^ aufgetreten: Betonung

be§ finnUd£)en xnbiöibueEen S^eijeS, Sßereitelung ber oKge*

meinen Sntereffen, QllufionSbettJußtfetn.

41. jRefuItate. Überblidfen wir, nja0 eben ausgeführt

Würben Ift, fo feigen wir folgenben gortfd^ritt, hen hit öft^e*

ttfd^e 33etra(^tung aKmä^lid^ mad^t.

1. ©B wirb aHmö^Iid^ bie gange f^üHe ber ©rfd^einung,

ftnnfid^e feefifd^e, geifttge Sf^eige, bem <Sd§önen bienftbat

gemalt.

2. @§ wirb aHmäl^Iid^ hie gange ©fata ber ®efü§Ie,

aud§ ber negatiben, ber Unluftgefül)le, in hen ^ienft be§

@elbftgefüt)l§ gegogen.

3. d*§ wirb aKmä^Iid^ ha§ ^^ntereffe für hie l^öd^ften

Seftrebimgen be§ ^eifte§, für ha^ Me, SÖ3a^re hem
äft^etif(f)en 2eben einberleibt.

4. i)a§ äftl^etift^e mad§t ftd§ anfangt immer burd^ einen

SfJetg auf unfere inbtbtbuelle <Beite bemerflid§, in hem wir

paffiö, U§ gu einem gewiffen ®rabe pat^ologifd^ finb (i^

gebraud^e mit 5lbfid^t biefen ftarfeu ^uSbrudf, um bieSeiben*

f(^aft fühlbar gu mad^en, mit ber ein ^ünftler am ^on*



S)a§ j)j^(ä^oloötf(3^c ^Problem bcr Slft^etif. 79

tt)Dr)IIaiit, an ber %axbtn^axmonit, am SinienfCug, an
9J?enf(^end)araIteren «nb ©d^irfjaten intereffiext fein fann,

bic ©tärfe be§ fünfllertfd§en 5i)ran9e§ unb „(Srlcbniffeg"

itnb berartigeS).

5. tiefer 9leiä tt)trb mittele einer in i^m iro'^nenben

©efe^möSigfeit burd^ hk befeelenbe iätig!eit ber $f)antafie

gum ©ttmmung§aii§bmdf nmgeroanbelt (tpobuti^ er fein

©egenteil, ha§ Slbftoßenbe, in fic^ anfncl^men fann). ®r
erfd^eint bann aU ein ^ßrobuft be§ ®eifte§ nnb ertoetft in

ber ©timmung ha§ ©pietgefül^r, bk ^affiöität be§ ©ereijt*

fein§ öerttjanbelt fid^ nun in Slftiöität beS Söefeeleng, ha^

inbibibuette Sßer^alten in ha^ aU^tmtxmt ha^ gnlefet im

Urteil auäflingi

6. Ter t^eoretifd^e ^ßrogeß berlänft fo: finnlid^e ®e==

bunben^eit ttjirb gelöft f(^on bnrd^ ha^ ©piel ber htn

©inneSeinbrucf umtkibtnbcn ©tnbilbung^fraft, bann burd^

hk befeelenb in htn finnKd^en ©inbrud! gurücffe^renbe

^^antafte, njeli^e ha§ <SinnIi(^e al§ ^robult ober (£rf(^einung

be§ lebenbigen ®eifte§ d§ara!terifiert.

7. Xie Definition be§ äft^etif(^en ^ßrogeffeS, bie fi(^ l^ier

ergibt, lautet: Der öft^etifd^e ^roge^ ift bie Ummanblung

be§ O'Jeiäeg, ben hk ©rfd^eiming auf «nfere Snbiötbualttät

ausübt, in ein ^robuft ber ^^ntafietätigfeit; fc^ön ift bie

rei^boUe (Srfd^einung be§ ®eifle§.

hieraus ergibt fid^ aB neue SfufgaBc ber äft^etif hk
Srage: SSie !ann 9Zatur @rf(^einung be§ ©eifteB werben?

S33eld^e§ finb hk tüefentlid^en gomten, in benen ha^ ^ai&x^

lid^e al§ ®eift ei*fc^eint? SBir nennen bic§ ha§ empirifd^e

^Problem ber Sft^etif, ttieil bic berfd^iebenen gormen, burd^

loeld^e hk Statur ben äft^etifd^en ^ebürfniffen be§ ®eifte§

entgegcnJommt, nur auä ber ©rfa^nmg ju entnehmen finb

unb nid£|t a priori flar ift, ba^ fie ha^ überl^aupt tut. Da e0

fid^ J^ier nod^ nid^t haxnm Rubelt, hk gomten be§ ©d^önen
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fcIBft gu entlDtdeln, fonbern nur bic ©remeute, au§ bcnen

e§ ftd^ äiifaimnenfeit, fo fönnen toir ba§ Kapitel auc^ „öon

ben (Elementen beB ©d^önen" überfd^reiben.

D. ^rtö cnnjuifrfje ^roörcm ticv ftftfjctif ober uoit beit

(^(cmeuten Des <Bd)öimx,

42. S5orBemer!iing. .^ter gelten tüiv nun öon bcr

^tlüägung ber fuöieftiticn Sßorgänge gut 33etrad§tung ber

Oöiefte über, bur(^ ireld^e fte ermögltd^t tuerben. ©§ muffen

^ter alle bieiemgen Elemente be§ SSirfltci^en jur ©pradje

kommen, tuelc^e etoa ben ^ünftler gu fünftlevifc^er 5ltbett

anregen imb bcfäljigen fönnen, alfo ba^ gange bebtet be§

@r)(^etnung§retäe§; ebenfo aber aud) hkWlittel, bur^ meiere

bte 5ßt)antafte btefen fftciff befeeft— bagegen nod) ntd^t, tote

eben angebeutet, bie 3tele, bie ber ^ünftler \3erf0lgt, alfo bte

gornien beB ©d^önen felbft. Xenn bte S5efpred)iing biefer

empirtfc^en f^aftoren totrb eben geigen, \>a% e§ !eine 9^atur*

form gibt, hie. beut ^ntereffe be§ äft^etif^en ®eifte§ öoH*

!ommen genügt, fo toeutg tute cttüa ein eingelneg empirif^eg

©efe^ für ftd^ eine öolle SBa^r^eit ober gar bte Sßa^r^eit fein,

ober tim eingelne empirifc^e Xat für fid^ bie gorberungen

be^ ftttlid^en ©eifteg befriedigen !önnte.

43. ^oftulatc. Sßir lieben an^ ^ier gitr (Sinleitung einige

5:atfacöen ^erüor, bic nn§ für th Söfimg be§ empirifd^en ^ro*
ßlemä tt3tcf)ttg erfd^etnen. S)te[e Xat\a(^tn finb l^ter freilid^, ha
ftjir bic ©rfal^rung erft ju unterjud^eit l^abcn, nur ^ubjeftibc

Xatjac^en, b. §. ^oftulate, bie ber ®eift an bic 9^atiir ftellt.

a) 2ineö (öd^öneiftmenfd^Iid^cr STrt. ®aä erfte^oftii-

tat ift: S)er SO^cnfd^ ift bcr cigentlid^c fc^önc ßJcgcnftanb ber

9^atur, unb bic Elemente ber 9?atur fönneu nur infoweit öft^c*

tifc^ tütd^ttg fein, oI§ [tc irgenbtüie gum 3lu§brudE bc§ 2Jlenfd^*

lid^en btenen fönnen; je meljr fte ha^n fällig finb, um jo öft^e*

tif^er finb fic.

55)ie 5ift^eti! barf aljo nid^t bic SO^einung auffommen laffen,

ha^ gemiffe formen bcr S'Jotur äftl^etifd^ feien, ha^ biefc f^ormen
fid^ bann gufättig im pd^fteu Wta^t am SD^cnfd^en finbcn, unb
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ha^ htt Wm]^ bcSwegcn äufäHtg bic pd^fte fjortn ber ©cj^ön-

]^eit fei. ®a§ wäre eine f^älfd^ung be§ tatfäd^Iid^en S[5ert|ält*

mffeä Don Urfad^e unb SSirlung. ®ie fjortnen ber S^iatur fönnen

mir baburcö [d^ön fein, bag fie eBen menfc^Itd^ finb. ®a§
Wa^re SSerpitniS ift nic^t, ba§ äft^etifc^e t^ormen ben SÄenft^en

f(^ön mad^en, fonbenibafeberSD'lcnfd^ äftl^etifd^cf^ormenftfjönmaci^t.

5)a§ ift für hit äßerhmg äft^ettfd^er ©lemente öon ber

Pt^fteti Söcbeutimg. SO^an t)M §. S5. SJfaler üon foloriftifd^eu

i?td|tung phjetlen fagen, ha^ ha§ Stier im gattgen fd^ötter fei

aU ber SJJenfc^. §ieröon fanit nur gugegeBen toerben, ha% t)it

^-axht be§ Xitve§ für fid^ pufig einen p^eren finnlid^en 3f?ei§

^at, al§ bie be§ 5ölenf(|en; aber eBenbamit ift bann aii§^

gefljrod^cn,.. bag bic garöe mir eine untergeorbnete dtoUt im
Sleid^ be§ Sift^ettfd^en ]pklt, nur bie einer äft§etifd^en Anregung,
nid^t eineä äft!^etifd^en ^jbeaB. 2)enn nur ha§, tvotin ber

Wlm]^ nid^t übertroffen werben lann, alfo ha§, toaä unmittel*

bar %uät)xnd ber geiftigen Sf^atur fein fann, fann t)a§ SBefent*

lid^e im ^ä^öntn fein, ©benfo tritt p^^fifd^e Sh^edfmäBigfeit

beim Spiere oft ftärfer äutage, al§ hüm äJJenfd^en; aber eben*

barum ifi fie iitd^t ber pd^fte ^cplt, htn ha§ ©d^one ^aitn
fann, fonbern fie ift ebenfalls nur ein untergeorbnete^ Clement

beä @^önen. Man fte^t hk^ beutlt(^ an ber SSebeutung, njcld^e

hk 3n)ec^möBig!eit in ber 5lrd^ite!tnr l^at. SSißigfeit unb S)aner*

pftig!eit finb gettji^ ©tücfc ard^ite!tonifd^er ßmecfmäBigfeit, aber

fie finb o^ne äft^etifc^en Söert, anä) toenn mau fie bem ©^aube
fogufagen anfü:^It. ^uv "ök tflöQÜ^Uit, ]td;felb[t in ba§ (^e*

boiibe fjineinäufü^Ien, ba§ ^eif3t, el aU dm |)affenbe Umgebung
be§ ^erfönli(|en (SJeifteä §u faffen, alfo ber 3^^«^ ber Sßol^n*
lic^feit !ommt äftf)ettf(^ in SSetrad^t.

M. b) ®ie äftfjetifd^eu (Stufen ber Sf^atur finb bie
«Stufen beg (^ei[te§. ®a§ atceite $oftuIat ift: ®ie Stufen
ber äft^etifdjen Elemente beftimmcn fid^ bnrd^ hie ©tufe be^

geiftigen SebenS, bereu 5lu§brndE fie finb. ^c P^er ha^ gciftige

Seben, bem fie bienen, nm fo ppr ber äftptifd^c äöert. Wlan
prte in SSesictjung auf ein be!anute§ SSilb be§ franjöfifd^en

;Sm^reffioni§mu§ mand^mal fagen, ha^ mi gut gemalte^ SSünbel

@|)argel tin grÖ^ere^ ^unfttuer! fei, aU ein fd^led^t gemalter

(S^riftnä (ögl.'biefen ©tanb^unft bei ^arl §off, Äünftfcr unb
^nnftfcfjreiber, unb hti Sirubncr, ®ic SSermirmng ber ^nnft*

begriffe). S)aä ift ganj map, aber mit ber (Siufd^räufting, bo§ felbft

ein fd[)led^t gemalter (£piftu§ nod^ biet beffer ift aU ein fd^Ied^t ge*

S)ic3, ^ft^etü. 6
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maftc§ SSünbcI (S^)argcl, unb baß er atfgcmein mcnfdöltdj tocrtöoffer

ift aB ein gut gemalte^ SSünbel <BpaxQd; benn er fann loemgftenö

nod^ religioje 5lnbad^t entsünben (tocnn bie©(^led^tig!eitbcraKalcrci

nid^t über einen getoiffen ßJrab l^inauSgel^t); nnb iocnn aud^

bie ^unft l^icr gum SOHttel für einen anberen S^^^ l^erunter-

fin!t, \o ift biejer S^tä im ganzen pi^cr al§ baS finnlid^e

Söol^Igefitl^l ober bie !altc greubc über bic toftfertig!cit, bie

tin S5ünbel ©^argel ettoa burd^ auSgegeid^nete Söiebergabe l^er*

öorrnfen !ann. ^unjl, bie fid^ ijoliert öon geiftigen Sioetfen,

ijl genau ebenfo gu öernjerfen, toit ^nft, bit fid^ jur @!Iaöitt

frembcr geifttger ^Wedfe ntad^t. SSergleid^t man aber ein I^rifd^eS

©ebic^t, \>a§ reiner HuSbrud einfad^er ßiebe§em|)finbung ift,

mit einem gletd^ guten öon tief religiöfem ß^arafter, ba§ bie

Pd^ften (Sm^jfinbungen ber ©eete entfeffett, fo ift t)a§ le^tere

Ißl^ere ^unft; öergleid^t man öollfommene It)rifd|e ^unft, hit

nur fuBieftiöe ©mpfinbungen bireü au§fprid§t, mit einer öoH*«

fommenen Sragöbic, bie eine ^ütte öon oBjeftiöem SSeltbafein

§itr S)arftel][ung bringt, fo ift t)k le^tcre eine p^^re ©tiife ber

^injl, wie fie aud§ Diel ppre STnforberungen an ha§ filnftle*

rifd^c SSermögcn mad^t (ögl. (^octp ju ©tfermann 29. ^an»
1826). Stirifd^e S)id§ter, tk eingelne gute I^rtfd^e ^ebid^te

mad^en !önnen, gibt e^ in Söienge; gute S)ramati!er finb feiten

unb ein toa.t)xt§ SSnnber ber ^atur, njeil bei ber %üUt t>on

Seben^intereffen, ßeBen^erfa^rung, ©inblid in \ia§ gnnere be§

(Seelenleben^, ^enntni§ ber SBelt, bie einem S)ramati!er not*

menbig finb, f>d ber tiefen ©rfdpütterung burd^ hk Sßelt, hit er

erleiben mu^, fd^on bie fJätjtgMt beg ©:j3ielgefül^l§ ^jroblematifd^

tüirb. (ÖJoetp fürd^tet, ein tragifd^e§ Problem mürbe if)n inner*

lid^ Serftören.) (Sinen menfd^Itdlen ^öxptx gut gu jeit^nen, ift

meit fd^merer, al§ ein @|jargel6ünbel gut §u malen; il^n aii^

nod^ in SSetoegung ju fe^en, fo ha^ bicfe SSetoegung hi§ in bic

le^te Sinie au^brud^öoH ift, tf)m aud§ nod| innere^, geiftigeS

2cbm SU tierleipn, fo ha^ t)k§ in ben ^öS^n rein unb ope
^oje imb Unnatur jxim 3lu§bruiJ !ommt, ift nod^ fd^trerer. @§
!ann alfo ganj allgemein gefagt luerben, t)a^ felbft bk ted^nifd^e

STufgabe ft^ in bemfelben SJJaße erfd^irert, in b^m ha^ geiftige

2ebtn p^er mirb, be^roegen ift aud^ fd|on rein iia^ (Buk beS
ted^nifd^en ^öunenä ein gute§ 3Ser! ber 30^enfd^enmalerei mep
al§ du guteg SSer! ber ©^argelmalerei.

45. c) ®ie SitJ^isef^Ie^tigfeit be§ 9Jienfd§en jeigt
bit äftl^etifd^e ®o^|)eIfeitig!eit ber S^Jatur an. S)a§



®a8 em^Jtrifd^c ?ßroBIem bcr ^fti^ctif. 83

brittc ^ßoftulat ift, ba^ toix in ber f^eftftcttuttg bcr Vücjcntlitjcn

Slrtctt ber öft^etifd|en ©lementc m\§ an bic 9?atiir Italien muffen,

ttjeld^c baS mcnf^Iid^e ®afein nid^t in einer ©eftalt an§äubrü(fen

öcrmod^te, fonbem e§ in bic ntännlid^c nnb bic ttJcifaUd^e 5ltt

anScinonberlegtc. S93ic bicfcr ©egenfa^ bic natörlid^e Söcbcu*

UinQ ^at, ha^ ber dm 2:eU ha§ fd^affenbc, ber anberc baä

cttHjfangenbc ^rinji^) barfteHt; hk fittlid^e SSebentnnö, ha% ber

eine bic Singenben be§ ipanbelnS, ber anberc bie bc^ ©nlbcnS,^

ober bcr eine bic ^aft, bcr anberc bic (3üte jnr (Srfd^einnng

Bringe; toic er bic intctteftucHc S3ebeaitiing f)at, t)a^ ber eine

^um 5tIIgemeinen fortfd^reite, ber anbere haB eingelne snm ffit^t

fommcn laffe, fo f)ai er aiid^ hit äft^etifc^e Söebeutxmg, H^ in

bcm einen ber ^el^alt, in bem anberen bie fjorm, in bem einen

ha§ ß^arafteriftifd^e, in bem anberen ha§ ^armonifd^c übertüicgt.

S)er SKann, fönntc man fagen, ift natnrgetüorbener ®eift, haS
SöciB geiftgcüDorbcnc ^atiiv, öerför^jerter ÖJeift, Befccite S'^atur.

S)cr ©runb baüon ift offenbar, ha^ ha§ ©d^öne au§ htm
SwfttmmenttJirlen cntgegengefe|ter SO^omentc U\kt)tr

nnb ha^ baBci enttreber bie eine ober Ut anbere Sdh tJortpiegen

mn§. S)c§ttjegen l^errfd^t biefer Unterfd^ieb aiiti) bnrd^ ha^
gange (ScBiet äft]^ctifd§er (Elemente: 0lot l^at einen männlid^en,
^lan einen hJeiBItd^en ©j^^rafter; mä'nnlid| ift ber 3:on, ft)eiBIid|

ber^lang; bic gerabe Sinie mad§t einen männlichen, hit ge*

fj^njcifte einen ttJCtBIid^en (geift^aften — natur^aften) ©inbrncE;

^raft ift männlid^, SSemcgÜd^feit toeiBIid^; Söürbc ift mannlid^,
Sfnmnt »ciBIic^ uff.

Solan mufe alfo bic hjcfentlid^c Slrtglieberung bcr äft^äi^^m
©Icmente nad^ htm biefem ©egenfa^e jugrunbe liegenben ^erjält*
ni^ öon ^eift nnb ®rfc§einung Beftimmen.

46. ^ie bret ©tufen beS ©cifteS. ©el^en toix nun
gut 3luffud5ung ber öftl^ettfd^eu ©remente über, fo finb alfo

bie ©tufen ber äftl^etifd^eu Elemente burd^ hit 5lrt nnb ^öf|e

be§ geiftigen Seben§ p Befttntmen. 2öir fennen ben @etft

in brei Sonnen: fo, iDte er im ganzen ber ^atnx mirffam

ift, aB allgemeine Ma^t ober ©ttmmnng; fo, njie er in

hm organifd^en ©ingeltoefen, tng^efoubere im 5DZenfd^en

n)ir!fain ift, Snbiöibmim «nb ^erfönlid^feit bilbet, objeftiJj

geiüorben ift; nnb fo, tt)ic er in hen ihcahn ^eftreönngen

be§ Sßenfd^engeifteg fid^ offenBart, ^ringip be^ ^anbelng
6*
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tüirb, als iiuenblti^er (Seift, ^m elften g^Üe l^eftet er ftd^

an ha§> ©efe^mägige, im §tüeiten an ha^ Stvtdmä^i^^ (im

@imte organifc^er 8tre(fmö§ig!eit), im brüten an ba§ S5er*

uiiuftmägige (im §ö(^ften 8inue beS SSorteS). ®a^er ift

äuerft bation gn fpred^eu, in njefc^en ©rf(Meinungen ha^

allgemeine S^aturbafein, bann baS inbiljibneHe ^afein, bann
ha§ ^D^enfd^I^eitgleßen äftljettfd; niirb. SSiU man fii^ aEer

äftljettfd^en ^kmenk bemäi^tigen, fo mn§ ha^^i immer bon

ber formellen Üöereinftimnning mit bem ^orfteHnng^reben,

bem 9flei§, bann bon ber 5Irt tk Iftebe fein, tüie ber fftti^

c^arafteriftifd) iüirb, ©timuinng anregt, bk ^f^antafie Be*

flügelt, enbltd^, inie in ber 2:ättg!ett Der ^tiantafie bnrd)

(Sinfüljluug nnfer eigener ®eift hi^ @rf(^einnng Befeelt, n)ie

in ber ©vfd^cuunig perfönlic§e§ Beben fiil)Ibar ftjirb. Dhir

bie ^anptüHufte fömien aii§ biefem uneiiblii^en Gebiete

^erborgeljobcn tt)erben.

(£rftc§ ÜUid> IReid^ beS 3fJatnrgeifteB.

47. ^a§ 9}htfi!alifcöe nnb feine (Sinteiinng.

^ift^etijd^e Elemente finb I)tcr allgemeine ©igenfc§aften

ber ©rfdjcinnng. ©vlc^einnng beS inneren: ^on; ©rfc^einnng

beS äußeren: garbe, 2id)i; ©rfd^einung beS innerlich be*

ftimmten 5hif3eren: gorm. ^ie erfteren 'bd'ben: (Sremente

ber ©inncScmpfiubung, ba§ Ic|3tere: ©lement ber §lnfc§annng.

®a§ aüeS faffen Wir gufammen alg ha§ $I^nfi!aIif(^e.

48. 'S) er tjarmonifc^c ^l^i^ ber ©inneSempfin*
bnng. ^ie Harmonie im ^Retd) be§ ©innlid^en ift jn erflären

bur(^ ba§ 53ebürfni3 1. ber fräftigen nnb bentlid^en ©mp:*

finbnng: gefätttgic garben, tioUe, bentUc^ d)ara!terifierte ^öne

finb angencljmer al§> gebrocT^cne garben nnb ©eränf(^e öon

unbeftimmter^ö^e nnb üernnc!eltem ß^r^arafter. 2. ^nri^ ba§

33ebürfni§ ber ^erbinbnng "oon bentlij^en ©mpfinbnngen in

ber ©inljeit beS 33en)ngtfein§, ber ©rl^ebung be§ @innlid[;cn
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in ha^ (Seelifd^e imb beifüge, ^emgemö^ ö^^e« ^öne unb
garben, ttjelc^c fid^ öegenfeitig ftetgern, beutlii^ öonemanber

aöl^eBen itnb bod^ ol^ne ©c^tütertgfett äufammenfaffen laffcn,

einen angenel^men ©inbntrf. 2)te fogenanntcn ^ontraftfarBen

alfo (b. ]^. biejcnigen, tüeli^e in hem garBenring: 9tot, im

@inne öon ^ßurpxtr, Drange, ©elB, ©riin, S3Iau, SSioIett

einanbcr bireft gegenüberliegen unb feinerlei gemeinsame

Xöm f)dbm, tüie ^ot «nb ®rün, ®eIB wnb SBioIett — aber

iebe^mal miteinanber hm gan5en garBenfreig, alfo bi^ ©in^eit

be§ ganzen Si(^te§ repröfentieren) finb be§it>egen and) ^armo*

nifd^e garBen. ^er unterbau ijon ^önÜa nnb Oninte ift ber

fpegififd^ l^armonifd^e ^^nterüall, toeil er (im Unterfd^ieb g. SB.

i)on ber Oftaije) bie ftärlfte Sßerfc^ieben^eit nnb Entfernung

gmeier %'6m unb tro^bem eine ftarfe ©emeinfamfeit ber

Obertöne, ein einfai^eg S^er^ältni^ ber ©d^toingungSga^Ien

(2 : 3) enthält. ®ie p^^ftologtfc^e S3egrünbung biefeg 58er*

l^ältniffe^ gel^t üBrigen^ Ut äft^eti! ni^tö an. ©ic ma^t
nur bie Pf9d§if(^e SnfammenfaParfeit beutlid§. SSoK tüirb

ha^ Sarmonif^e im ^on felbft baburi^, ba^ bie ^^öne gn

Slfforben na^ entfpred^enben ©efe^en ijereinigt irerben.

©tärfer gnm ^enjugtfein gebrai^t fönnen fie n?erben bnrd^

fleine ^Störungen öorüberge^enber 5lrt(S8DrI)rTte g.^.), biiri^

SßorBereitnng mit relativen ^i^^armonien nfft). S)abnr(^ ttjirb

l>it Harmonie eine leBenbige, njerbenbe, eine ^aft toirb barin

fühlbar. (Sleid^mögige Sßerbnnfeinng ber garben erlanBt

eBenf tüie glei^mögige SSred^nng (in ein gemeinfomeB ®rau

ober SSrann) ftärfere 5lnfpannung ber garBengegenfä^e, lueil

ber gemcinfame ©nmbton (^rann, ©ran, ©(^toar^) ein ftarf

l^armonifterenbeB ©lement ift. Q5ei öerfd§iebener ©Wattierung

ber garBen ift ba§ (Sefe^ Bemerfen§tt)ert, i)a% hit an fid^

bunflere garBe, %. 95. SBIau gegen (SelB, bie bnnÜere, hie an

fid§ l^ellere garBe, ®eIB gegen 93Iau, bie ^eEere ©d^attienmg

annel^men muß, Ujeil hie gorbemng, ba^ bie garBe il)ren
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©^^arafter !Iar auSfpred^eit mu^, tiid^t auf^eBBar ift. @tn

9tot !ann Bebeutenb gefteigert iüerben in feiner Sßtriung,

lüenn ©rüit baneBenftet)t. (SBenfo gelüinnt bie fräftig reine

garBe biiri^ ha§ ^nnfel, ha^ baneBengeftellt tüirb. ©elBft

eine ^rt ®efiil)I ijom Söerben ber garBe ift niöglid^. Si«

allgemeinen jetgt hk ®ef(^id)te ber 3JlaIeret unb geigen bie

(Sinbrüde ber Statur folgenbe (Sefe^e üBer hci§ SBerben be^

garBenreigeg : ^ie fatte garBe ijerlangt al§ ^aft§, auB ber

fie njirb, bag 2;un!er. (^in gnteS ^ilb t)on falten garBen

geigt ein ^eranSlenc^ten ber garBe an§ bem Xnnfel (g. S5.

ber rote ©ürtet gu bem fdjtüargen bleibe ber SD?abonna be§

^ürgermeifterS $D^el)er öon ^oIBein); bk geBrod^ene garBe

Verlangt aB Siel, bem fte entgegenftreBt, Ut reine nnb lid^te

garBe, g. 33. SBeiß, fo bafe ha§ ^ilb ba§ eine S^at ha§ SSer^

ben ber garBen au§ bem ^unfel, ba§ anbere Wal \>a§

SSerben be§ Sid§te§ an§ ber garBe barfteHt. ^a§ erfte ift

bie männli(^e, ba§ glüeite bk tt)eiBIid)e gorm.

49. ®er ^armonifi^e 9fleig ber 3lnf(^annng ober
bre äft:§etif (^en (Elemente ijon ütanm unb 3ett. ^iefe

Elemente finb beStüegen an fic| bon geringerer SSebeutung,

njeil fie ha^ (Stnnlid)e in aBgef(^n)äd)ter gorm, in einer

5lBftra!tion enthalten unb au^ für fi(^ in ber Statur faum

gur ©rfd^einung fommen. SSie man hk finnli(^e Harmonie
al§ eine BufammenfaßBarfeit be§ SO^annigfaltigen in einer

Sin^eit Betrad)ten !ann, fo fte^t au(^ ba^ ^armonifi^e in

'Staum unb Seit unter bem ®efe^ ijon ©in^eit unb 33?annig*

fattigfeit. 5lBer UJä^renb ba^ @innIid^*,Öarmonif(^e biefe

(SinJieit aB ^in^ ge{)aItüoIIe unb bk 3J?annigfattig!eit aB
eine gang erfi^einung^mä^ige, dm guföKige, öon aujen ge*

gegeBene 1)ai, ftnb reine Df^aum* unb Setteletnente (alfo g. ^.

geometrifc^e giguren) fc^on ^in ^robu!t be§ ®eifte§ felBft

unb^Ben alfo nur il^rerSrfc^einungS weife na^, nic^t aBer

bem ®rfd§einung§grunbe nad§ b^n BoÖen ©rfd^einungS*
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d^aralter. 2)a^er öe'öett fte für [t(^ emen tücfcntlti^ öcringcren

iRetj al§ bte finnlid^en Elemente unb hjärbcn ü:bct^au^)t nt(|t

ju ttjirflii^ett ©lementen ber ©d^ön^eit toerben, tocntt fie

nic^t, eBen loegen i^rer (Sräeugung a«§ bem @eift ober

njegen ber ©uri^fd^aubarleit t^re§ geiftigcti ®efe^e§, »jie

toir feigen tperben, fe^r d^ara!tertftif(^ toirfen unb einen

legten Stn^altSpnnÜ für hk ^^ntafie geBen würben.

©inen iRetj ^at iebeS Sftaumgebtibe, ha^ in feiner

SJJanntgfaltigfeit immittelöar dn ©efefe geigt: fo bte gerabe

Sinte gegenüber ber regellofen, ba^ gletd^f(^enflige 5)reiedf

gegenüber h^m nnglei(^{eitigen, bie ^ei§Iinie gegenüber

ber ttJiHfürlid^ gebroi^enen itftö. Unb and^ ^ier ift beutlid^

ju bemerfen, ha%, je reid^er hi^ SJ^annigfaltigfeit toirb ^ti

no(^ fühlbarem ©inl^eitSgefefe, um fo äft^elifd^er bte ©efialt

toirb. ®ie ©Iltpfe tft eine „fc^önere" ^tlbung al§ ber

^et§, ba^ DM fi^öner aB bte ©Iltpfe; bte SßeKenltnie afö

jnieifeittg gefrümmte ^uröe fd^öner aÜ eine nur na^ einer

@eite gefrümmte, fo ba^ fte ^ogart^, loenn fie in ber

@bene öerläuft, bi^ Sinie ber @(^önt)eit, loenn fie fi^ au(^

in biz brüte i)imenfton l^ineinMmmt, bie Sinie be§ Ü^eigeB

nannte (Hogarth, Analysis of beauty). ©r fc^rieb ba§ ^er*

folgen einer fold^en 2inic ber ^^antafie gu; junöd^ft ^ai

aber bie ^l^antafie nod^ ni(^t§ mit il^r ju tun, fonbem
pc^ftenS bit ©inbilbungSfroft, bie btn bert)üKten SCeil ber

Sinie unbemu^t unb unn)in!ürli(^ nai^Ionftruiert. 9fU(^tig

ift an bm 33eobad^tungen ^ogartl^S nur, ba§ aud^ biefe

Sinien, um äft§etif(^ fruchtbar gu toerben, al0 n)erbenb er*

fd^einen muffen, ^an fjat loenig bamit gefagt, toenn man
nur bit Elemente ber ©efe^mä^igfeit aufääi)It, toie bit alte

äftljetif getan l^at, unb alfo öon SflegelmägigMt, ®efe^*

mäßigfeit, ©l)mmetrie, Proportion fpric^t. @i)mmetrie j. 5Ö.

ift in ber Zai nur fd^on, toenn fie al§ ^ßrobuft eines ^i^^
auSbreiteitS nad^ entgegengefe^ten ffti^tun^m erfc^eint, bie
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gerabe Stnie mir, iDenn fie ein (Std^flretfen Bebeuten !ann;

fie tüerben nur burd) ^^Stjantafie äft^etif^^. SBenu bie gormen

DoEenbg fe^r manmgfalttg lüerben, fo tüerben fie m^ wm fo

tt)iff!ürlt(^er, «nb bebürfen um fo mel^r einer ^eftimmung

unb ©rflärung burd^ 9?aturformen unb burd) ©infü^Iung,

b. I). ein inneres, ha^ fic§ in i^nen au§brü(!t. SBenn Tl\^^U

angelo bie bekannte 9!egel gegeben l^at, baß man, inn ein

^ilb fd§ön ju mad^en, e^ fd^Iangenförmig, jj^ramibenförmig

unb mit ein§, ^mei, brei mannigfartig mad^en mu§, fo ge*

Ijört in biefen ^eil be§ äft^etifd^en iRei§e§ bie ©d^Iangenltnie

itnb ba§3at)Iengefe^; biegorberung beg $t)ramibenförmigen

!ann bagegcn nic^t an§> bcm äftl)etifi^enlftei§ allein entnommen

loerben, ha fie nur au§ ber ^orfleHung be§ geftftel)en§, alfo

au§ einer ©infütjlung Derftanben tnerben !ann. ©benfo Kcgt

ber 9kiä beS @enfred)ten unb SSagered^ten nid^t in ber gorm
felbft.

S)ie Bctijicnforberung bagegen, bit fo §u üerftetjen ift,

baß ba3 ©anje fic§ gum größeren ^eile ijer'öalten muffe

tüie 3 : 2 imb biefer gum flcineren n^ie 2 : 1 (fo ha^ man
alfo ba§ ^a(^ eineä ^aufe§ fo geftalten muffe, baß e§ all

bießälfte ober all baS doppelte ber S^^auert^öl^e erfd)eint),

gel^ört biefem ©ebiete an unb !ann auf hie 8eitanf(|auung

gurüdfgefüfirt merben, fofern Uc Seit, in ber man ein D^aum*

element im ^erl}ä(tni§ gu einem anberen burd^Iaufen !ann,

bireft öon hem 3at)Ienöer]§ärtnil abhängig ift. 5Iud§ I)ier

§aben experimentelle Unterfud^ungen (ged)ner) gegeigt, ha%

hie einfad§en Satjrentievljältniffe aB ^ringip irgenb einer

S^eilung ober gufammengepriger ©rößenelemente einen

ftftljetifc^en SSorpg I}aben, offenbar liegen ber Seid^tig!eit,

mit ber Wix babei hen llnterfd§ieb unb hen 3iifammenf)ang

ber berfd^iebenen (SJrößen auffaffen. Ob ber ©olbene ©c^nitt

aB ^eitung§prinäip eine l^ö^erc ^ebeutung ^at, fd^eint mir

experimentell nid§t feftjufte^en, bürfte an^ mit ©enauigfeit
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— ititb mtr itm genaite ^Titffaffunö l^anbelt eg ft(^ -^ faitm

fo leidet ä« fonftatteren fein. A priori lägt ft(| annehmen,

ba§ er nanteutlic^ am SeBenbtgen, too ba^ ©ange al§ ©nmb
be§ etnäelnen erfd^eint unb loir ba§ Sftationetle nii^t fo

Heben, afö trrattonaleB nnb bo(j§ gefe^mägtgeB SSer:^äItm§

einen S5orä«g genießt.

©ine große fHoUt. fpieü ba§ Sftl)leni}erljärtni§ in ber

9[Rnfi!, tt)o e§ ben 9i^l)t|mu§ bel)errf(5t. Saffen tüix alle0

Beifeite, toa§ am dU)t)ifymi§ gnrd^arafteriflifd^en ©d^önljeit,

ju ©tinimnng «fnj. gehört, fo ifl er eim ber aUereinfai^ften

2(n§brn(f§formen fitr tin geiftigc^ ®efe^, t>a§ bic ©rfd§ei*

nnng be^errfd^t. ^inber wad^en beStuegen i^ren Särm oft

r^ijtljmifd^, trojumelartig. ^ie fdjtnere SlrBeit, iRiibern,

$eBen fi^lüerer ©egenftänbe, ber ^ax\d) toixh p^t}\\\^

kittet bnrd§ rljljtl^ntifd^e S3en)egung, e^ ftedt alfx> ein Tlo^

ntent ftnnli(|en 53el^ageng in hem fft^ijt^mii^. ©B geigen

aber aud^ bie rl^tjt^mifd^en SSertiegnngen i)on ®eifte§!ran!en,

baß ba§ Ben»nßt geiftige Seben fid^ in einem ©egenfa^

gegen ben bloßen fß^^ttimnS geltenb mai^t nnb ha% er ein

toefentlid^ pll^fifc^er SebenSreig ift, ber offenbar baranf be*

nil)t, ha% er nene SßittenBimpnIfe itberftüfftg niai^t. D^ne
biefeä Clement öon ßebenSreig ift ber Ü?|t)t§mn§, toit hit

^rößentier^ältniffe ber ©egenftönbe, t)on fe^r geringer

SSirfnng; ipirflid^ äft^etif(^ njirb er nnr bnrd§ eine förper*

lictje ©infü^Inng (5D?arf(^ta!t, ^angtaft), ober at§ (^araltcri*

fierenbeS Clement SD^an fann beStoegen and^ fanm fagen,

ba% ^tma ber ^reitaft einen ^or§ug öor bent Stoeitaft Ijabe,

obmol^I ber erftere ja leidet mit 1, 2, 3 mannigfaltig ge«

ntac^t werben fann (J,^); offenbar |öngt ber Sßert eine§

fold^en 3:a!teB gang i3on ber Stimmung ab, bie er an^^u^

brücfen l^at.

50. ^a§ ^5^rafteriftifd§e ber @inne§em^fin*
bnng ober i^x ©timinnngSinert. a) ®ie ^öne. iöm
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üBen einen (£tnfln§ anf bie ©timmung junäd^ft hux^ tl^re

^ Ian gfarBe. (Sine (Seige ^at einen anberenS^on al§ eine

glöte; ber ^on ber ®eige ^at ^t\va§ ©treöenbeS, 3ie^enbe§,

@el^nfud)t§öoIIe§, tjermittlidj be^megen, ttjeil hie ^oppeU
tüirfung be§ Wlakxial^ einesteils in ber ®aik, anberenteil§

in bem refonierenben §oIä hext ^on fo^ufagen int (Sntfte^en

ans bem SJiateriellen erfaßt, alfo eimn toerbenben Zon,

njö^renb hk glöte, burd§ hk Önft felBft, ben ^an^ beS

SJZunbeS l^eröorgeörad^t, einen öoHfommeneren, rnnben, tjon

$ö?aterialität Befreiten kon ^at ©el^t ber ^on no(^ burd^

baS SJJebinnt einer 3unge ]^ittbnr(^, tt)ie Bei ber Klarinette,

Jo tritt eine ^Innä^ernng an hen (S^^arafter beS ©eigentonS

tin nfto. ^ie ^ßl^ftDlogie erÜärt biefen Unterfc^ieb ber

KlangfarBe burd^ hcn S^^arafter ber mitfd^njingenben OBers»

töne, ^ie Öfl^etif ^at mk^x barauf ju achten, bag in bem
©etgenton ^. ^. ber <Strid^ mitfü^IBar ift, baS ^erijor*

Bringenbe, tätige, nnb bag er beShjegen eintn männlid^en

^arafter ^ai, träl^renb in bem glötenton metjr \>a^ Sertige,

©eftaltete, alfo ber iüeiBfic^e ß^^arafter l^eröortritt. ^e^nun
Wix ba^ tüid^tigfte ©uBjeÜ beS ^onS, bit ©timme, gleii^

mit Ijercin, fo |aBen toir in bem Unterf(^ieb ber ^enor* unb

ber ©Dpranftimme benfelBen ©egenfa^. 5(m ^enor lieBen

rtjir ha^ äl^etall* «nb ©el^altüolle, am ©opran ha§ Sci(j^t*

fTüfftge, formen StBgerunbete, 5ßerlenbe.

^aS gttjeite ©timmnngSmoment beS Xom§ ift ber

©egenfa^ t)on laut unb leife, reben unb fCüftem. S)er laute

^on erregt ha^ ®efüf)I, ber leife Befänftigt eS. ^a ha^

äft^etifd^e immer ba^ SeBenbige ift, fo ift nod^ ujid^tiger alS

ber reine ©egenfa^ ber ÜBergang gtoifd^en Beiben, ba§ Sin*

fd^ttjeüen unb ^IBf^meHen, crescendo unb decrescendo.

^aS britte ©timmungSmoment ift ^ö!)e unb 3:iefe ber

^öne. ^er ^o^e 2:on ift ber 5luSbrud ber freubig, ber tiefe

jener ber fd^merjlid^ Belegten @eele, ber ^o^e ^on ber
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einer fid^ auffd^Iiegenben, toirffamen unb tätigen, ber tiefe

ber einer in ft(| öerfenüen, innerlid^ Betoeöten SfJatur.

®iefe @timmun9§ntoniente, bie im aUgemeinen auf hm
Unterfd^ieb öon emft unb l^eiter, ru^ig xmb Betoegt, tätig

unb leibenb l^inäielen, lönnen ftd^ mannigfaltig mifd^en unb

ben ©inbrud nuancieren, ^ief unb laut gibt ba^ geierlid^*

1ö^aieftätif(^e, lei§ unb ^Oi^ ba^ $5nnige unb ©ü^e ufttj.

Sf^eue @timmung§momente, bk ujeniger ber ©tnneS*

empfinbung aU ber Slnfc^auung angehören, ergeBen fic^,

ttjenn bk %'6m miteinanber öerBunben ttjerben. @(^on oBen

ift auf ba^ ^Infd^tDellenunb ^Bfi^ttjeHen ^ingett)iefen ujorben;

^ier ift no(^ ^eröoräu'^eBen ba^ steigen unb gallen ber

köne, beffen 2Str!ung ft(^ felBft erÜärt. ^a^u fommi nod§

ba§ ^ufl^eflen unb SSerbüftern ber ^öne, ba^ ßerauStoad^fen

be^ reinen ^on(^arafter§ au§ btm ©eräufd^, be§ glöten*

ton§, be§ §örnerton§, be§ ^o^en ®eigenton§ au§ bem ^n^
ftrumentolgauäen, burd^ tüel(|e§ bk SJiufif bk tt)unberBarften

SBirfungen ^eröorBringt. @obann ift bk (Sef(^tt)inbig!eit

ber^öne öon l^o'^er @timmung§Bebeutung: (Erregung unb

Ülul^e; innerhalb ber ®ef(^n)inbigleit lüieber bie gleid^förmige

mib bk ungleii^förmige ober afäentuierte, e§ entfielt ber

©inbrudO be§ (betragenen ober be§ ^iipfenben, ©pringenben,

^raft unb Seid^tigfeit wirb fpürBar. S)a§ ^robuft aUer

biefer (^arafterifterenben ^onelemente, eine Befeelte 2^on*

folge, nennen toix 5DZeIobie; SO'Jelobie ift bie d^arafteriftifd^

geftaltete SonU^elt.

51. b) ®a§ ®I)arafteriftifd^e in Sid^t unb garBe.
Sid^t unb garBe unterfd^eiben ft(| f(^on baburi^ öom ^on,

ba% fie nid^t ein unmittelBarer Slu§bru(f be§ ©eifte^,

fonbern perft (Srfd^einung be§ ä^ußeren finb, an fjormen

^aften unb nur baburd^ aud^ ©rfd^einung tim^ inneren

Werben fönnen. 2)er ®eift ift ein tönenbe^ Sßefen, aBer

hin fd^einenbeS unb ftra^Ienbeg. ©in reineB gtirBen=* unb
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Std^thtnftujerf tft beStüegen itnmöQlid^. ©elbft itjenn mau
im§ in einem berbunfelten ^aaU %axbm^\>kU in monnig*

faltigem Übergang setgen njürbe, mürbe tool^I ein t)o^ex

ftnnlic^er fReij, aber fein ^nnftttjerf entfielen, lüeil ber

(Seift ni(^t, lüie h)ir e§ bei ben 2:önen fallen, einen natür*

lii^en fJarbenanSbrncE ^at, alfo bie ^aft empfinben !önnte,

bie bic garben fo ober fo n3e(^felt. ©elbft an ben Körpern

l^aftet 2i(S)t «nb garbe nnr äu^erliii), Ja bie garb,e ber

©egenftänbe fteljt el^er im ©egenfa^ ^u i^rem SBefen, aB
ba^ fie e§ anSbrürfte: bie Körperfarbe ift ba§, toaB ber

©egenftanb feinem SBefen nad^ öom 2i^t ni($t aufnehmen

fann, alfo ^nrücftüirft. ^arnm ift bit garbe ba§ l^rrationale

an btn fingen, ba^ rein (Srfi^eimtngSmäßige, nid§t SBefen*

I;ofte. ^n biefem ftarfen ©rf(^einiing§(^arafter beruht itjre

äftl)etifc^e ^ebentnng. ©^ finb nid^t bie ^ingc, bie in ber

garbe erfd^einen, fonbern bie i}erbinbenbe SSeltmad^t be§

Sid§te§; bie SSelt ei-fd^eint in garbe nnb 2i^t.

^ie @timmnng, bie garben nnmifterbar l^eröorbrtngen

nnb bie tiel energifd^er ift aB bie fd§nell berflingenber

(Singeltöne; beruht im allgemeinen anf bem Öid§tbebnrfni§

be§ ®eifte§, ba§> in bireüer ^ejie'^nng gn feinem SeboiS*

gefül^I fteljt. ^enn Sid§t ift bie ^ebingnng aEe§ tätigen

2eben^ in ber SSelt; e§ fteigert j[ebe Seben^funftion. Wai^-

fann fi(^ beSmegen bie SStrhing be§ 2i^te^ owf ben nr*

fprünglid^en 9JJenfd§en ni(^t gro§ genug tjorfteflett. Xie

5(nbetnng ber ©onne, be§ dJlonbe^, bei ©eftirne ift ber

unmittelbare 2lu§brudE ba\3on. ginfterniS umgefel^rt wixU

läl)menb auf ba§ tätige 2eben nnb ruft be^megen <Sd§laf*

neigung ^erUor. Slui^ l;ier fte^t beSiüegen ber ©egenfa^

Don ernft nnb l^eiter im SBorbergrunb ber äft^etifd^en ^e*

frad^tung, aber er nimmt Don Dornljevein ben ©^arafter Don

ßäl^muug unb Erregung, Seiben unb SSirfen, ^n^e nnb

2:ätig!eit an. §erau^fd^einen be§ 2ic!^te§ an§ ber ginfterniS
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j. $ö. Beim ^titfglü^en itnb 5litfbtt^eu beg 9Jiorgett§ ift be§=

toeöeit ein l^oljer äftl)etif(i^er Sfieij; ©rbtaffen be§ 2:ageB

tt)tr!t ttteIand§oItf(^. 5l6enb* itnb 2)^orgenftimimmgen finb

bte natürM;en (^egenftänbe ber Sanbfc^aftSmaterei.

^ber ait^er bem ©rblaffen imb ^ufgrönjen ^at baB

Si(^tlebett ber S'iatur noi^ eine fReilje d^arafteriftifi^er 93?o*

mente. ®a§ Siij^t lanii in rnljigen SD^affen fic^ itber bie

®inge legen, fi(^ über fte ausbreiten, fie ioie mit einem

(Setoanb einljüden; bann Unrft e^ ani^ a[)nli^ tuie ettüa

ein ^rad^tgetüanb an einem ^ör^jer, e§ fprii^t öon einem

^lan^öonen unb Seben^iüürbigen, ba§ unter itjm liegt; ober

e§ !ann fid§ verteilen unb unrutjtg merben, aufbüken, jXim*

mern, ftitt gliil)en, iüiberf(feinen, burc§ beiüegte S3Iätter

fallen, auf fi(^ fräufelnben SSellen tanken, im ^6)aikn fic^

anfiebeln uftt). ^abd toxxtt eS nerööS erregenb, p^antafie*

belebenb; eS bieut bann ni^t me§r blog bem allgemeinen

(StimmimgSgegenfa^ tion ernft unb Ijeiter, fonbern ttjirb,

tt)ie ha§ 3tttern, glüftern, 9f^aufcr;en mufi!anj(^er S^öne ^u§*

brud be§ fubjeftit^en SebenS Ujirb, fo Stu^brud beg etütgen

S^egeuB unb SebenS ge^eimniSöoHer Gräfte in ber D^atiir

felbft, ber fl^e^ififi^e SluSbruc! be§ S^aturgeifteS, ber alB eine

große (Sinl;eit alleS burc§bringt. Man fönnte fo ha^ Qi^t

hk ©eefe ber dlatnv nennen. ®ie Körper, al§ tote, finb für

fi(^ finfter; unfere gange ©rbe ift befanntlid) für ]i^ Iic§tio§

unb bun!el, aber bk große !o§mtf(^e 5Dlad^t be§ Sii^teS

öerbinbet un§ mit ber ©onne, bcn (5)efttrnen, ift ber einzige

erf(^einung§gemä§e ^tuSbrud bon bem ®efc^, bag bie DIatur

im gangen §ufammenfaßt. SBo e5 alfo aufbli^t, blifet fogu*

fagen bk SSeltfeele auf, befommt bk ^ainx ein 5(uge, fängt

fie an ju fpred^en. Unb fo entfteljen (Stnbrüde, bk geiftig

c^ara!teriftij(^ finb n)ie bk ^oneinbrüde itnb ebenfo bk
^rjantafie anregen, (^in SlljnungSüoHeg Jpirb in ber @eele

lebenbig, barauS !ann Unljeimlid^eS toerben, iröftlii^ greunb«
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Itd^e^, füge Erregung, Hoffnung, Trauer, ©e^nfud^t. 2Btc

wirft j. S8. ha§ St($t au§ bem genfter in iBötflinS fßiUa am
S)?eerc, mit bem ©türm, htm toBenben 50Jeere, h^n bimflen

tuel^eiiben S^pteffen, ober bei* getjeimni^öoHe Sid^tqueE in

ber 9lad)t be§ ß^orreggio!

52. gortfe^ung. garBen üben hk erfte d^arafte*

riftifd^e 2öir!ung burd§ benfelben ©egenfa^, ben tüir Mm
2ii^tt fennen lernten, ben öon 2i6^i unb ginfterniS; baneBen

aber entl^alten fie befanntli(^ no(^ ben bon SSörme nnb @älte.

^ie $^i5fi! fielt in aßen garben mtr d§ara!ter{ftif(^e§ 2i^t,

]o tüie bk garben and§ im @Dnnenfpe!tr«m erfd§einen, unh

lö^t ha^ töeiße 2i^t au§ ber gegenfeitigen D^entraltftemng

ber farbigen Siebter ^erborgefien. 5lber biefe ^uffaffung

!ann ber erfd^einnng^mä^igen S^atfad^e nid^t miberftreiten,

baß iebe befttmmte garbe au^ dn Fünfer in fid& entl^ölt,

bag hk garbe, iüte hk ^Ikn fagten, ein omeQovj txn

©(|atttgeg ift, alfo tim $D?ifd§nng bon Sid§t xiVi\> ®im!el.

„E)^if(^ung" barf freilid§ nid§t mißtJerftanben tuerben. Duan*
titatibe 3[Rifd§ung bon '>M^i uviti ginfterni§ n)ürbe nnr

Dämmerung ober ®rau ergeben. (S§ ift eine S)nrd^bringnng

bon 2x6^i unb ginfterniS bon qnalitattber %xt SSir fe^en

j. 95. bentHd^, \>Ci% ha^ ^lan biel me^r ^«nfel entl^ält aB ia^

©elb; baS^Ian erfd§eint un§ mie txm anfgel^eHte ginfterniS,

'üa^ (Selb tüie ^xn getrübte^ 2x^i] in bem S^lot füllen tnir

ebenfobiel Sid^t al§ gtnfterni§, ebenfo in \>tm (Sritn. ^em*
gemä|3 fcl)en toir au^ ^lau axx^ ber ginftemiS entftel^cn,

JDenn ^>a^ ^nnfel be§ 2BeItranme§ un§ burd§ ha^ belend^tete

älkbinm ber 5ltmofp|äre fid^tbar njirb, imb (Selb auB bem
Sichte, njcnn «mgefe^rt bie ©onne Qbzn\>^ burd^ \^k gegen

fie bnnflen fünfte ber ^Itmofpljäre getrübt toirb. S)a mxn

ginfternig mie gefagt eine unmittelbare Sßirfnng auf unfere

(Stimmung ausübt, inbem fie \)k tätigen ^'äfte lä^mt, \>k

beftimmtcn (Sinbrütfe bernid^tet, fo nimmt \>k garbe in \>tm
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tft; ha itmge!e|rt ba§ Std^t lättg «nb :^eiter «tad^t, fo

njirfen oud^ bte njefcntlic^en Sti^tfarben erfriff^enb «nb auf*

l^ettemb. Snbeffen tarnt in jeber gcitBc fotoo^I ba§ Sid^t*

element aB ha^ ^«nirc gur ©rfd^emung geBrad^t toerben.

SSIau alfo l^at ja ha§ dm $OJal ettDa§ öon Si(^tl^eitcr!eit an

fid^ unb fann (mit öiel 2öei§) un§ nnr ben ^rogeg ber ®r*

^etog be§ ginftern re(^t beutlid^ füllen laffen, toie bie Sßir*

fung blauen ©immelS geigt; aber in fattemS^on n>ixti e§ eine

Dämpfung ber ©timntung unb ift be^toegen bei orien*

talifd^en SSöIfern ^rauerfarbe. (Selb umgefe^rt !ann red|t

n)oi)l al§ S^rübung be§ Sid§t§ erfd^einen unb bann einen

l^äjlid^en, ttje^tuenben (Sinbrudf hervorbringen, aber n?enn

fein ßid^t^arafter Mftig betont toirb, njenn eS ftd§ g. ^. aB
®olb mit bem ©lang öerbinbet, toirft t§ feftlid^ er^eitentb

«nb belebenb. (S5gl. ©oel^e, garbenlel^re 6. 5lbt. über hit

ftnnlid§=ftttlid^e SSirfung ber garben.)

3u bem (Segenfa^ bon l^eß unb bunfel fommt aber

no(^ ber bamit nid§t ibentif(|e ©egenfa^ bon marm iinb

falt. ®elb g. SB. ift gniar hit ^eUfte garbe, aber nid^t bic

Joärmfte; biefe ift ©eibrot ober Orange. S5lau ift hie

fältefte garbe, aber nii^t hit bunfelfte, biefe ift SBiolett.

^er 3lu§brutf „toarm imb falt" ift felbftberftänblii^ bilblid^

unb begeid^net nur, ha% hie garben ha^ eine SD'^al fräftig er*

regenb, ha^ anhexe Wal paffio ftimmen; Vergleichen toir ben

Übergang bon (Selb gu Orange unb hen bon ^lau gu SSio*

lett, fo befommen toir hen (Sinbrud, ha% hie garbe toarm

Ujirb, inbem fie ft(^ bem 9^ot gu entttjid^elt, inbem fie ben

©inbrudf eine§ ©id^ftretfeng nac^ bem ^ot mad^t. ^äbei fann

man nid^t berfennen, ha^ bieHeic^t etnja§ ^ffogiatibe§ miU
njirft ; ha^ 9lot toirft bielleid[)t al§ garbe be§ geuer§, be§ glühen*

hen @rge§, be§ erl)t^ten Wen]^en hen ©inbrudf ber SBärme.

Subeffen bettjeift hie SSirfung be§ fRoten, namentlid^ be§
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©eibroten auf 5:iere itnb SBilbe, ha^ an^ eine ftarfe @tn=»

tüirhmg auf bie 9^erüen ftattfinbet. (^elb l^at eine fpejififd^

fc§nja(^e SBirfung, ebenfo 33Iau; Mhe Serben aber tntenfiö

beunrul)tgenb burc^ hk 5ö?{f(^uug mit 9lot; mon befommt alfo

ben ©Inbrud^, ha% Uc garben tüarm Ujerbeu, iubem biz

Snten[ttät i^rer ^^erljeulüirfung gefteigert tuirb.

Xie @timmung§tr)ir!ung ber garbe fe^t ft(^ alfo au§

^ipei gaftoren pfammeu: Sid)t unb ginfterniS in bengarben
mirft I)etter uub ernft; SSärme unb ^älte barin tpirft be*

fäuftigenb ober erregeub. ©ine garbe fann alfo äugleid^

erregcnb unb ernft fein, fo ift ba§.S5ioIett; gugleic^ er*

regenb unb ^^iter, fo ift ba§ Drange; sugleid^ fanft unb

l^eiter, fo ift ba§ ®elb, nnb sugletd) fanft unb ernft, fo ift

ba^ ^lan. ^urpur unb ©rün finb bk ijollfomntenften

garben, Joeil fie btn ganzen 9ieid§tum be§ garbenlebenS

in fid) f)abzn; fie fönnen naä) ber n>armen unb nac§ ber

falten, na^ ber M)kn unb bunflen ^tik tüixtm unb fo

eim gange @fala ijon {£ni|)finbungen entfeffeln.

ÖJoetf^c gtüt bem (S5eI6 eine l^ettere, mimtere, fanft retjeube

©igenfd)a|t, luarm unb Bel^aglidi, imb l)M f;erüor, ba|3 e§, ßc*

fd^mu|t unb auf hit 'Muni§\dtt gegogeu {na6) Q^iün), ober un^'

eblen DBerfläd^en mitgeteilt, fel)r iiHangeue'fim iüirb; bie§ fommt
baöou l^er, ba^ bann ha^ trüöenbc SDfament in i^m ba§ I;err*

f(^cnbe wirb, Srüöimg ift aßer immer imangcueljm. Sf^otgelß

finbet ©oetl^e energijd^er, mächtiger, f;errli(^er, üoll SSärme unb
Sßonne. ©elßrot (Drange) fteigert ben ©iiibrud Bt§ jatm im*
erträglich ^elualtfamen; bie garße fd^eiut fid^, njtnn man fie

ftarr anfielet, „toixtlid) in§ £)rgan gu ßof^ren". „'änä) f)abc iäi

geßilbete ^Jlenfd^en gelaunt, bciicn e§ unertröglit^ fiel, iüeun

tljnen an einem fonft grauen ^ng jemanb im ©d^arlai^rod ße='

gegnete." 33 lau in feiner pi^ften 9^etut)eit ift nad^ ^oet^c ein

„reigenbeS ?flid)t§", ein SBiberfjjrud^ öon S^eij unb 3fJut)c. ^tane
SBciube fd^eiuen §urncE§un)eid^en — „S3Iau", fagen bie SJlaler,

„mac^t in einem SSilb ein 2oä)" — unb machen ein ^iuuuei^

leer uub !alt, ßlaue§ ®Ia§ geigt bie (SJegeuftänbe im traurigen

Sid^te. Stotßlau belebt nicl)t, fonbern mac^t mir imrubig, gißt
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dfo eine (Sel^njud^t ttad^ fRu^t, hJtc ÜlotgcIB eine ©d^nfitcj^t nad^
3:ätig!eit; öcrbünnt, al§ ßila, l^at bie fyarbc ettoa§ Sc6()afte§

o^iie f^rö^lic^feit. SBIaurot ftcigert nod^ bie Unruhe („eine

%aptit öon einem gang reinen gejottigten 93Iaiirot müßte eine

Slrt üon unertrSglid^cr Öiegcnhjart fein"), ^ot, Bei ttjelt^em man
nic^t an l>a§ noc^ ftar! gelBe ©|)e!traIrot ben!en barf, fonbern
aUc§ entfernen mnß, lüaS htn @inbnic! üon ®eIB ober aud^

\>tn t)on 93Ian mad^en fönnte, alfo ^ßwrpnrrot ift bie reine

SiJlittc 5tüifd^en ber (Steigerung, bie öon ®cIB ju (^elBrot imb
öon S3lan gn SÖIanrot fül^rt, entpit „tcil§ actu, teil^ potentia

aUe anberen fJarBen" nnb giBt einen ©inbruc! fottjojil üon @rn[t

nnb SBürbe aB üon §ulb itnb STnmnt, t>a§ eine im üer*

bid^teten (oerbunlelten), 'öa^ anbere im fetten, öerbünnten ^u^
ftanb. „Sine UmgeBnng t)on biefer fJarBe ift immer emft nnb
jjräc^tig." S3ei ftarfem Sid^t wirb bie SBirfnng fnrc^tBar: „S)aä

^urpurglaä jeigt eine erleud^tete Sanbjd^aft in bem Sid^te bc§

^Söwgften %aQ§." @rün ift bie f^arBe, in ber ha^ ^nge eine

„reale SSefriebignng" finbet. „SBenn Beibe 9JJjttterfarBen (S3Ian

nnb ®eIB) fid^ in ber SDlifd^nng genau \)a§ ©leid^gehjid^t l^alten,

bergcftalt, 'ta^ feine üor ber anberen BemerÜid^ ift, fo ru^t ha§
5tuge onf biefem ©emifd^ten mic anf einem (Sinfad^en. SlKan

njitt nidöt ttjeitcr xmb man fann nid^t metter. ©e^megen für

3imhtcr, in benen man fi(^ immer Befinbet, bie grüne %atbt
jnr Xapett meift gemä^It mirb." 3tot nnb (SJrün. gleid^en fid^

alfo, inbem Beibe eine Söiitte barftellen gmifd^en SSIan nnb (SJelB.

SlBer Beim ßJrün ift biefc SCRifd^nng eine nnmittelBare 2lug*

gleictjung, ba^er alle§ Sid^tftreBen im ^rün gur SfJui^e fommt,
mir motten im grünen ^twiinei^ l^öd^ftenä nod^ einen 9f?a^mcn

t)on (äoVö; eine grüne ßanbfd^aft !ann feine ^egenfarBe in fid^

l^aBen, mo^I aBer fleine lid^te ^^axb^tätn nnb ^itdtxi öon SBei§.

S)a§ 9f?ot cntftel^t aBer au§ bem SSIan nnb GJelB erft bnrd^ eine

Slufmörmnng, ^eunrnl^igung, Steigerung, e§ ift be§megcn hit

BeleBenbfte öon allen ^avhtn nnb verlangt \>it ^egenfä^e, au§
benen c§ entftanben ift.

SSerBinbung ijon SarBeu fann nitn h^n SttmmimgB*
eiubnid^ ftetgcrn, aBfc^mäd^cn, in manntgfad^er SBeife nnan*

eieren. Xitn!Ie§ ^lau imb Purpur gufammen geben ein

fü^lBareS ÜBergeiüid^t be§ ^nnflen nnh tüirfen fo «nBebingt

ernft (man finbet fie beSnjegen oft an bem ©eluanbe ^efu

bereinigt). ®elb wixh man bagegen gern gegen Itd^te^ ^lau

®icä. äftöetif. 7
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jieHen, tüeil bann ein öeftetgertcr 2x^t^cixaltcx cntfte^t,

nt(^t, tüie 5)unfelblau imb 9iot, ernft, faft tragifd^, fonbern

umgelel^rt, fanft Ijetter ttJirlenb. S)a§ erfte ?ßaar Verlangt

afö 5Baft§ ba§ Xunfet, au§ bem e§ cmft oufglül^t, ba§

älüeitc ik gebrod^enc garBc, au§ ber e§ lüic teineS Sirf)t

leraii^fd^eint. ©eI5 unb ©rün l^at bagegen, toie ©oetl^e mit

Dfled^t fagt, etroag „gemein $eitere§", ba i^^m ba§ ®egen*

getüid^t be§ im reinen S3Iau öorfjanbenen XunfeB fel^It; e§

mad^t ben ©inbrud ettua ijon einem SJienfd^en, 'ber nur

„Iä(i)eln lann nnb immer löd^eln". 33Ian «nb ®rün ^ai

ettüa^ „®emeinn)iberli(^e§", „be§tt)egen «njere guten SSor*

fa'^ren biefe SufammenfteEung au(^ S^Jarrenfarbe genannt

laben''. i;urd§ (Srün n)irb ber (5;^ara!ter öon 95Iau nur

öerberöt, nic^t, ttjie burd§ ®elb, gefteigert; nur ujenn QSIau

unb (Srün red§t tief finb (ttjie an htn f4ottif(^en ^laibB),

5e!ommen fie üxoa^ S^^erand^oltfc^e^, ba^ ^ugleid^ mönnlid^

Wirft, ttjie bei einem, ber fid^ in ber ginfterniS ^cimifd^

gemad^t unb nur ha^ geringfte bon Sluf^edung unb ha§

geringste öon einer 9^uance biefer 3lufl^ettung ertragen !ann.

Slußer ben ©timmungSmomenten, hk in ber SSerfi^ieben*

l^eit ber garben liegen, fommen aber folc^e in 55etrad§t, hk
auf bem garbigen aB fold^em Berufen unb auf feinem

^egenfa^ einerfeitB gegen t)a^ 2i^t, anbererfeit^ ßegen ba§

Xunfel. ®oet()e fd^ilbert, Ujie bei bem ^ünftler, ber e§ mit

bem ioeHbunfel gu tun f)at, gan^ bon felbft ha^ S5erlangen

nad^ garbe eintritt, ttjie hk garbe al§ fold^e einen freubigen

©inbrud^ mad^t, menn fie gegen ha^ ^unfel gefteUt ift.

„Man erinnere fid^ ber ©rquicfung, menn an einem trüben

S^age bie Sonne auf einen einzelnen ^eil ber ©egenb fd^eint

unh bk garben be^felben ftd^tbar mad^t." ©unfel ergeugt

alfo ein Sßerlangen nad§ garbe. 9'hin ift ha^ ^unfel überall

ba notttjenbig, Ujo ber ©dC)ein be§ ^örperlid^en erzeugt n)irb.

Unb ha% biefer erzeugt n^erbe, ift be^megen nottrenbig, lueil,
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tüte toix gefel^ett §aöcn, bic garBc ntd^t an fid^, fonbem mtr

an ben ©cgenftönbcn ju einem felbftänbtgen ^unftnjet!

werben fann. ^aburd^ fommt in bte 2)?aterei ein SBiber*

fptud^ ättjeier Stnforberungen: gar^igfeit unb ^eßbunfel

(©egenfa^ ber „fd^önfarbigen" unb ber JSellbunfelmaterei).

^ann mirb \>a§ ^Problem bie ©rjengung ber garbe au§

bem ©egenfa^ öon Std^t unb ^unfel, in bem man ha^

eigentlid^e ©e^eimniS ber beften garbentüirfungen p
fe^en §at.

53. ßi^ara!terifttf(^e (Elemente ber 5lnj(^auung.

Unter ben Elementen ber Stnfd^auung flehen fi(^ befonberS

bie gerabe Sinie unb hit frumme Sinie aB gttjei (^arafte*

riftifc^e ©rf^einungen gegenüber, ^ie erftere brücft ba§

fefte ©treben, hk SSeiregung nad^ einem Ski an§; hk
jtüeite läßt un§ in biefem ©treben jugleid^ einen SBiberftanb

füllen, ber eS ablenft. ^ie erfte ift auger bem, ba% fte ben

SBeg be§ @treben§ barfteKt, pglei^ ha§ WIM, mit htm
tDxx hm ißaum fonftruieren nnh meffen; au(^ bamit Inüpft

fte fid^ an bie tätige, geiftige ©eite im SRenfd^en; fte ift

m'dnnli^tn, ttjö^renb bie gefrümmte lueiblii^en ^^arafter^

ift. ^amit ftimmt au^ überein, ha% xoix genötigt ftnb, hk
S^elüegung in ber 9f?atur, fofern fte un§ geifttg fagbar fein

foH, al§ eine bon $au§ auB gerabe auf^ufäffen. Sn ber

Slbtüeii^ung öom ©eraben toirb alfo ein ^ihev^ianh gegen

hm geiftigen SBillen fühlbar, etiüaS 9^atur^afte§ (ögl. ^ela*

croij, 2:agebu(^ I, @. 199). Sßärjrenb tüix alfo bon hem ßar*

moniegefü^I, ha^ un§ biefe bloßen 2tnfc^auung§formen ju

geben imftanbe finb, fagen mußten, ha% eB für ftd^ öon ge*

ringer SBirfung ift, fo ift ber (StimmungSUjert ber geometri*

fd§en 5rnfd§auung§elemente ftärfer, imb er toirb um fo be=

beutenber, je größer bie5lu§bef|nung.ift, ^n weiter ftd^ hie

gerabe unb hie frumme Sinte erftrecft. ®a()er fpielt in

allem, toa§ hen äft^etifd^en ©'inbrutf ber ßinien betrifft,

7*
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3. 33. aitd^ in ber 5lrd§tte!tur, bie 3(u§be§mtng berjeIBen,'btc

®vö^c, eine fo toi^tige 3floIIe.

SSenn tüir nnn aber an^ i)kx tin bire!tcre§ SSerl^ältni^

§tüifd)en bcm (Seift unb ber ©Tfdfjeinung I)aben, fo ift e§ bo(^

nur ber abftrafte gcfc^mäjstge, nid^t ber perjönlid^e ®eift, ber

fid) in geometrifd^en Slnfd^anungSntomenten einen 3(u§bnitf

öerfd^afft, iinb bte ^I^antafie I)at für fid) loenig bamii §u

tun. ^ie öerfd){ebenen ©inneStäuf(jungen, auf tDeld^e hit

^fl)(^oIogie nun in fl)ftematif(^er SSeife ^ingelüiefen f)at,

^^[i^en in erfter Sinie, ha^ bei ber ^onftruftion be§ 9^aum*

bilbeS burd^ hk ©eele Gräfte aufgeinenbet tüerben, nad^

hcmn Wix §. 33. bie ©egenftänbe meffen; be§n)egen empfinben

lüir biefe Gräfte and) in ber ©rfd^einung felbft, aber nur

fubjeftiö unb unbeftimmt. @§ ttjerben barum anä) hk
djarafteriftifd^en ©Icmente ber Slnfd^auung erft baburd§ in

^Öljerem ©inne ftftl)ctifc§, ba§ fie aB 5tu§bru(f bon natür*

li(^en Gräften enipfunben n)erben, b. 1^. n)0 fie an för|)er*»

rid)cn SJJaffen erfd)einen (bgl. l^iergu SippS, äf^aumäft^etü).

^ie pfl)d)oIogifc§e SSermittlung für biefen 5lu§brud med)a*

ni[(^er Gräfte bietet ba§ ®efüt)I, \)a^ tüir bon ^'aft nnh

@d§iüere, bon ©ii^ftreden, ©id^beugen, inSbefonbere bon

(Bkl)^n unb Siegen in unferem eigenen Körper l^aben, unb

e^ txiit in d;arafteriftifd)er SBeife I;ter fogleid^ tin ©egenfa^

auf, ber, abgefel^en bon biefem ^röftefül^Ien, äftl)etifd§ be*

beutung§Io§ toäre: ber be§ SSagerei^ten unb ©enfre^ten.

©teine §. ^. loerben aB tragenb ober laftenb empfunben,

je nad§ iljrer gönn: in Ut .gö^e gerid^tet madien fie ben

©inbrud beg S^ragenä, beB ©{d§emporftemmen§, in bit

^Brette gebeljut geben fie hie Saft §u fül^len, jebe^ bon Mhm
nicljr, wenn fie äufammen ftdjtbar iüerben unb unmittelbar

aufeinanber belogen finb. .^ter fü^It fid§ alfo ber ®eift

Ijinein. (Ein anbereS d)ara!teriftifd)e§ SDtoment liegt in bem

^egenfalj be§ Umfd^Iie§en§, 5lbfd^rän!en§ einerfeitS, be§
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SdtffdöliegenS «nb ©röffnenS anbererfeit§. SBeli^en äftl)e=^

tifc^en 3ftet5 '^at für ha^ xm\jerMbetc ftftf)etif(^c ®efü:^I jebe

$DkiierI 9J?an mug ^tnber BeoBad^ten, tüie gern fie firf}

ßütten mad^en, ©cfc^en fiid^en, ©(^hipftüinfel ^amn, hjtc

fie fid^ an SSurgen freuen. W)cx and) ein qxo^cx 5:eil ber

9^aturtt)irfunö berul^t fo auf h^m ©efü^I be§ ©enfred^ten

unb SBagerec^ten, beS W)^ unb 5(ufgefd^IoJfenen, beS Saftend

unb Fragens. Xie ftämmigen Sfte ber ©id^e geBen einen

(Sinbruc!, tok toenn fie ba§ ^intmelSgenjölöe trügen, W
9J^auern eines engen ial§ ben be§ Umfd^ränften, ©idjeren:

„^ort im ftillen eingefi^Ioßnen S^al". SDer geB, ber fid^

bem SBafferfaK „entgegenftenimt", ift dn S^iiefe, ber !ämpft;

hk SSolfen, hk fd^roer ül>er ha^ Sanb Ijereingie^en, eine

bunfle Söitftf bie fi^ laftenb auf unS legt.

©oireit bie Seit in MjQt^muS unb 3a^I dTjarafteriftifd^e

Elemente entölt, ift fie fdfion Bei b^n ^önen gur ©prac^c

gefommen.
54. ®er allgcmetnc aftT^etifd^e (S^arafter bcrS^latur.

®amtt finb mm bte äftt)etifd^cn ©lemente ber Statur im aU'
gemeinen enttüidclt unb alle .^nji, bie fid^ ol^ne SSermittlimg

ber organijc^en ©eftalt mit Bloßen (Stementen ber 9Zatiir Bc-

fd^äfttgt, ift in biejen (SIementen Befd^Ioffcn. ®tc Sfatiir ift t)oU

iid^ter burd^fid£)ttger garben, hk bauerubfte, in fic^ Befriebtgeubfte

frtfd^efte garBe, ba^ ®rmt, Bilbet il^ren ^aiiptretg; bann l^aBen

SBUimen, ©öjmettcrlinge, SSögel, aiiä) öierfüfefge Siere, in^Bejon*
bere ber ©onnenläitber, reid^en, oft hJimberBar öermtttelten

garBenfc^mudf. S3ei ben Sd^metterltngeu §. $8. !ann man tine

9?ei^e üon garBengeje^en BeoBadfjten: ba% fatte garBen oft in
6cf)roarä eingefaßt toerben, t>a^ geBrod^ene iöne bie reinen, bie

in if)nen geBrod^en finb, ^eran^ftetlen; oft finb falte nnb tüarme
2:öne anf ben DBer* itnb Unterflitgeln m§ ©letd^getoid^t gefteHt
®a§ Si^t, rceld^eg \)k Sanbfd^aft im gangen Belend^tet, ift am
fonnigen 5:age toarm; hk ©chatten enthalten bie 3fJefreifarBe

beä ^immelö unb Bilben babnrc^ ein falteä ©egengetüic^t. S)ie

Suft mifc^t ben gönnen me^r nnb mef)r ein met|rid§e§ S5Iau
Bei unb ^armonifiert fie babnrd^, fo ba^ hk gange fianbf(^aft
alä eine ©eBurt be^ 2x(i)U§ auB htm ©rauBIau beä Gintec-
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grunbeS crfcä^cittt. 5lu^crbem forgen bic SScränberutigcn be3

Sid^te^ für ©timmuitg. 3)er 5lbcnb öBergiefet bie Sanbfcfiaft je

na(^ ber ^ejd^affcnl^eit bcr ßuft mit ®elb ober 9?ot unb gibt

einen feftli(^en fjcierabenb ; ber SJiorgen, au§ ganj falten grauen
^önen aüniäl^Iid^ aufglii^enb, ift uott Hoffnung unb ^at eine

Slrt ©cJiauer erwad^enben Se6cn§. SBoffen wirfen unfieimlid^

brücfenb, finfter brot)enb; ober aii^ l^eiter lät^elnb, pf)antaftif4

f^jielenb, Itd^töertjeifeenb. 5!JionbIi(|t ift ein red^teä „©t^auer*
^lic^t", !alt im Unterjc^ieb öon ©onnenltd^t, unb jo bie ©d^auer
^er 9'Jad^t öerme^renb, inbe§ ber SlJiangel an auf^ettenben

'Ü^eflejen bie ©(Ratten fd^marä mad^t, hu Übergänge jerftört unb
fo bie fjormen jerrei^t, fo t>a^ bie 9'iad^t „taufenb Ungel^euer"

fd^afft.

fjaffen tt)ir alleS jufammen, fo BcruT^t hk äft^ctijd^e ©igen*

fd^aft ber ^atnt auf einer Steü^e t^r biird^auS ttjejcntlit^er @Ie*

mentc. fjör il^ren l^armonif d^en ©i^arafter ift bie MJerrfi^aft
be§ !o§mi[d^en ©inl^eitSelementg , be§ ßi(^te§, ujejentltc^, bem
\)a§ ebenfo !o§mijd^e (Clement ber fJinfterniS gegenüberftel^t;

in ber fjorm be§ ^immel§blau§ wirft hit ^in^ttvniS be§ 3BeIt*

raumS ebenfo j^armonifterenb mit, wie tia§ Std^t ber ©onne unb
be§ 9Jlonbe§. ©obann wirb bie unenblid^e SJiannigfaltigfeit ber

^ör^jer :^armonifiert in äWei 9tid^tungen, einmal burd^ t)a§ ®e*
fe^ ber S3ilbung üon innen !^erau§, ha§ atte organifc^en Sßejen

d^arafterifiert, in benen beShjegen überall ^arm'ontjd^e fjormen,

f^mmctrijd^e 95ilbungen, ttjei^e Sinien, Slunbungcn ufw. öor*

^errjd^en; bann bur(| ha§ ®eje^ ber ©ntmicflimg ober attmßl^*

Kd^en 93tlbung, hie in ber Statur feinen ©pruug bulbet unb
be^toegen alle§ öermittelt; aui^ ha§ ®efe| ber Slnpaffung wirft

mit unb lä^t hm (Sinbrud 5. 95. ber norbifc^en ßanbjc^oft mit
il^ren Sebewefen in aEen Bügen d^arafteriftijc^ öerjd^ieben oon
ber fübltd^en unb in fid^ fclbft l^armontfd^ erfc^eincn (ügl. Ruskin,

The Stones of Venice, 58b. 2, ^ap. 6, § 8). pr ha§ efiaraf*
teriftijd^e in ber Statur, il^ren ©timmung^mert forgen bie

großen ÖJcgcnfä^e, bie fie ganj Bel^errfd^en, ber ÖJegcnfa| üon
kiiä)t unb §infterni§ oor allem, fobann ber oon 9?uf)e unb ^Se*

megiing; überaus wid^tig ift j. 93., ha^ 9?u^e unb SSemegung,
an einem unb bemjelben ©egenftanb toat)rgcnömmen werben
fönnen; ber feftgewa^fene 95aum fd^wingt fid^ beöwegcn in

Weid^en runben Sinien, bie SSlätter raufd^en ober lijpeln, ie nad|

ber ©tettung §ueinanber unb nad^ ber Slrt ber 93efcftigung.

©inen wtd^tigen ^egenfa^ bilben aber aud^ S5erg unb %al, iJcK
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unb SSaffcr, ©eBtrgc utib fjlad^lanbfd^aft, btc burd^ ^aft auf
bcr einen, äietd^tum unb fjüttc auf bcr anbeten ©eite äft^ettfd^

»erben. ®a§ ©d^önc ifl alfo fein B^f^tt unb fein fjrembling

in bcr SBcIt, fonbcrn pngt mit bcr großen oHgemeinen ©cfe^*
uiäfeigfeit ber S'^atur auf§ engftc jufammen.

©obalb übrigens bcr SlJeid^tum, bte %Mt ber Ülatur einet»«

fcitS, i^re ©röfec anbererfcitS fü()Ibar »irb, maä^t fi«^ ein neuer
?Rei8 geltenb, ben wir im nöt^ften Kapitel befprec^en toollen.

StoeitcB 9flei4 9lei(^ be§ oBiefttöen ®eifte§.

55. ^cr ißcij be§ Organifd^cn ober ha^ 5ßla*

fttf(j^e. 5lber allen bi§^er befprod^enen äft^ettf(^ett (Sic*

menten fe^It mefentlii^ eine§: fte fönnen ®rf(^eimmg beS

®eifte§ tt) erben, aber fie ftnb e§ nid^t bon S^iatur; ber

(Seift, ben tuir in i^en finben, ift i^nen nur bon bem
©ubjeft geltefjen, unb bte ©eele fommt tl^nen md^t ttjefent*

lid^ gu, fonbern tüirb il^nen mir burd^ ha§ freie ©ptef ber

^^antafie. SSon einer üoHen ©c^ön^ett in ber 9'Jatur

fönnten toir jebenfallg erft ba fpred^en, too girifd^en ber

(Srfd^einung unb bem Reifte nic^t ein Sßerl^öItmS fpielcnber

©ijmbolifierung, fonbern ein gefe^mägiger 3u{ftini«eu^ang

ftattfinbet, iro ber (Seift loa^r^aft objeftiö gemorben, loo

ber Körper SBerfjeug be§ (Seiftet gemorben ift, b. ^. bor

allem ber menfd)Iic^en (Seftalt gegenüber. Sn i^r erfennt

fid^ ber (Seift erft loirftic^ al§ bafeienb, unb alle SBege, bic

bie $f)antafie gel)t, ftnb burc^ bk objeftiben (Sefe^e borge*

geid^net, toeti^e bk (Seftalt ju einem SSerfjeug be§ ®eifte§

gebilbet t)aben. Tiefe ®efe^e fpuren toir in un§ feiber; an

uuferem eigenen Körper füllen toir bte 55ebeutung ber üiel*

fachen (Selcnfe, toelc^e j. 53. ben 5lrm nnb bic ^anb, f(^Ianfe,

fel)nige ©lieber äu einem fo brauchbaren SSerf^eug für

geiftige Qwcde, blüljenb gefimbe formen ^u einem fo

tüot)Iigen 8c^aupla^ geiftiger gunftionen mad^en. TOt

einem SSorte: ba§ ^örpergefü^I, ba§ ©efül^I für unferen

eigenen Körper ift bit ft(^ere ^aft§ für bit gange befeelenbe
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^ätigfeit, lüeld^e bie ^^ntaftc ^ier jii leiften ^at. SBir

nennen bie gange @tnfe nad§ ber ^unft, hk fie ^uptfäc^*

Hc^ be^errfd^t, ha^ ^piaftifd^e.

5[Ran meint oft, ber äft^etifd^e S^^arafter ober bie ©d^ön«

^tii einer ntenfd§It(^en ©eftalt bern^e nnr auf gemiffen

©igenfc^aften, tüie D^egelmäßigfeit ber 53ilbnng, fRein^eit ber

Sinien uitp., alfo in ben (Elementen ber erften <Stufe. ^em*
gegenüber muß betont toerben, ba% jeber nienfd)Itct)e Körper

an ftd) äft^ettfc^ ift nnb e§ immer fe^r ftarf mirb in jebem

SJJoment einer ^efeelimg im (Seftij^te unb einer natürlitfien

^en)egung. SSürben mir eine 3citlang auf hk ©efeüfc^aft

bon Spieren befc^ränft, fo märe un§ au(^ ein S^egergefic^t

ein SSnnber öon ©c^ön^eit. ^enn e§ befi^t immer, roa§ bie

Statur nie in SSa^r^eit befi^t, ^efeelung unb geiftige^ Seben.

©elbft ha^ ^ier ift— unb mie ber 3)?enfc^ auc^ in feinen

^äfeUc^ften Sjemplaren— öon ipau§ au§ eine bur(^au§ öftfte*

tifc^e (Srfc^etnung. 5lber mir füllen fe^r mo^I auct) t>en

9}?angel be§ ^iereS. Xer ^opf, für un§ ber unmittelbare

S^räger be§ geiftigen 5lu§brucf§, l^ängt meiftenS an ttm
^ierförper, mäl)renb er ben Körper beä 99?enf(^en frönt.

^ie ©tirne txiü ^^i bem fonft fe^r f(i)önen ^opf be§ ^ferbeS

ni^t als ein ©lieb für fid} ^eröor, fonbern fe^t \i^ in einer

met)tuenben langen Sinie gu D^afe unb 9J?auI fort; bk
Singen fi^en beim 5^iere öielfac^ auf t)erfct)tebenen ©eiten

be§ ^opfe§ unb fönnen beSmegen nid^t fixieren, behalten

alfo etma§ SeereS ober entbehren ber Sufö^ninenfaffung;

hd^ Waul, ber üorberfte ^eil be§ ^ierförperS, mad)! hai

^ier in ber ®rfdt)einung §um ©flauen ber organifc^en 9'?ot*

m'enbtgfeit, be§ ©toffmed^felB. Xie SBttten§ad)fe (b. f). bk
in ber 9^td)tung ber ^emegung be§ ^örperS get)enbe ^c^fe)

ift, na6] bem Süiäbrud ©emper§, mit ber Öeben§ad){e (ber

SängSad^fe be§ ^örperS) ibentifc^, mä^renb fie im DJienfd^en

entgegengefe^t finb..
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©cIBflberftönblid^ nimmt bie organifc^e (Seflalt bc^

Sl'^cnjdjen an ber ©ci^önfieit bc§ aUgememen S'Jahirlebcn^

teil, garbe unb gorm be§ SJ^enfd^en ift ba§ SßoUfommenfte,

tt)a§ bie Statur ^eröorgebrad^t l^at. 5)ie gläd^en be§ fiör^

per§ »erben ni(|t me^r öer^üllt burc^ ben f^jröben ®Ian^

beB ßaare0, fonbern laffen Ut ttjunberbare S^ejtnr ber i&aiit

feigen; in äoÖ^Iofen ^ö^en «nb SBertiefiingen, burc^ftc^tigcn

unb unburd^fic^tigen Elementen toixb bie ftärfere gärbung

ber inneren Steile bert)ällt, unb e§ entfte^t jeneS SBeiJ,

tt)el(^e§ gerabe fo btel 'Stot^at, um Seben unb Sfleij ber

garbe fpuren ju laffen, aber in ber Sl^annigfaltigteit be§

©emebeS, auf bem e§ fi^t, ^unbert garbentönen fliamn %iUf

bie in bem ©egenfa^ bon 2i^t unb ©Ratten, glatten unb

gerunzelten gtäc^cn, üon ®lanj unb 9teflej mirffam roerben.

^ahei fe^lt nic^t ber Übergang au§ biefen üerfoc^ten unb

gebrochenen garben in reinere S^öne, ba§ garte Ütot ber

Sippen, ba§ SSeife be§ ^uge§ unb ber 3äl)ne, hie beftimmtcrc

garbe be§ ^aare§, hie gä^igfeit, Siefiejc aiif§unel)mnt,

bringen genug garbenfraft {)erein. ©o ift aucf) bie gorm
be§ ^örper§ ein SBunber öon ^6:i'ön^eit. Wan öerfuc^e firf)

einmal üorgiiftellen, wie ba§ ©ebilbe eine^ 9lrme§ retrfier

unb mannigfaltiger unb boc^ gugleid) fo einl)eitlid) enbigcn

fonnte, al§ e§ in ber ^anb be§ SD^enfd^en enbigt. I^ic

^nocl)en finb nirgenb^ gerabe, fonbem oerlaufcn in fanften

©d)n)ingungen, jeber eine reine ^ilbung für fid); bie 3)hi§*

fein geigen, inbem fte mit fc^malen 93änbern an ben

£noc^en beginnen unb in ber SO^itte anft^meüen, überall bit

SBeUenlinie. ®ie 33eroegung irgenb einer Xurc^fc^nittälinie

burc^ ben Körper ift faft überall üon einem Üi^eii^tum unb"

©dimung, bie fcl)Dn an unb für fiel) ben Körper ju einem

äftlietifc^en (Sebilbe erften 9iange§ inad^en. dletimen mix

bann nod) innerl)alb biefer (5igenfrf)aften bie c^arafteriftifc^en

Syhiancen berfelben bei SJJann unb ^eib ^ingu, bie ^enbcii,^
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be§ SKanneS 511m aeroben, btc be§ SSeibeS gum ißimbctt

iinb (Setüölbten, fo befommen mir eine SSorfleüimg baüoit,

gu melc^er tiefen ^Sebeutung felbft bie ©lemente ber erflen

©tufe im 9}Jen5d)en entroicfelt finb.

5lllein gu biejem Üieij fommt nun an bem Körper be§

SKenjc^en no^ ein gmeiter ^in^n, ber fo njic^tig ift unb fo

ftarf ttjirft, ha^ er einen 5^eil be§ erften, tt)ie bie Ißlaftif

geigt, entbelirtid^ ma^en fann; ha§ ift ber Üleig ber orga*

nifc^en Snjcdmäßigfeit, ben xoiv öon iebem ploftifdtien SBerf

al§ einen ^eil feiner ©(^önl^eit öerlangen. @§ ift eine SoIge

alter formaliftif^er <S(^önt)eit§begriffe, ber Überfc^ä^ung ber

9!egelmä6igfeit g. 33., ha% man btefe§ njefentlic^e ^ngrebien^

ber ^örperf(f|ön^eit U^ je^t in ber äft^etif einigermaßen

tiernai^Iäffigt f)at fjragt man ftd^ aber, morauf ber äft^e*

tifd^e SBorjug ber ^ugenb üor htm Sllter bernt)t, fte^t man
unbefangen in ba^ did^ ber ^unft ^tnein unb befinnt ftd^

g.S3., tt)orin bk anßerorbentlid^eSBirfung etma ber$artl)enon*

f!ulpturen liegt, fo mirb man erfennen, ba^ bk ^errli(^e

gütte ber ©lieber, bk reine öottfommene ÖebenSfraft unb

ßebenSblüte in it)nen ber (£rf^einung§reig ift, ber Anfang

unb (Snbe be§ äfll^etifd^en ^rogeffeS bilbet. (£'§ bebarf nur

einer f(einen 5lufmer!)amfeit auf ben Umftanb, ba^ e§ bie

®rfd§einung ift, bk un§ im äfttjetifdien Seben an fic^ ^eften

muß, baß bie ©rfd^einung al§ fold^e nur im ©efü^I erfaßt

iüirb, um gu bemerfen, ba^ E)ier dn neuer Steig auftritt, ber

nti^t mit bem rein ©innlic^en unb Slnfc^aulic^en ber garbe

unb Sinie ibentifd^, nod^ auf i^n gurücfgufii^ren ift. ©ic^er

!önnte aucE) bk plumpe ©eftatt mit reinen ©c^on^eitglinien

umfd^rieben n^erben, aber e§ njürbe i^r bann ber iReig

fefjlen, ber bem organifc^en Körper, befonberä be§ 50?enfd^en,

als folc^em gufommt. ^im fe^r le^rreic^e (Srmögung ift

aud^ folgenbe: Wan benfe ft(^ eim ©eftalt, bk üon bem
Huftier auSbrütflid^ mit ber Slbftd^t fomponiert »irb, ben
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ganjen fReij itnb ©d^toung ber SBetlenlimc, toie toir fte am
menfc^Iii^en Körper l^aben, ju entfalten, o^e \>ai aber ba*

bei ein un§ befannteS S^aturgebilbe, in ia§ xoix un§ oB
foIc^eS öermöge be§ eigenen ^örpergefül)t§ l^incinfü^len

fpnnten, entftünbe, fo ttjöre bon hem öft^etifi^en fRei§, ben

tpir an bem menfd)Ii(^en Körper ^aben, ba§ löefte üerloren.

SBir n»ürben un§ tüol)! in bk abftrafte Sinie unb %{&^t

aB foI(^e ^ineinfüf)Ien fönnen, ober nid^t in ben Körper

als folc^en; ha§ ganje ©ebilbe mürbe un§ tro^ feiner for*

ttiellen (Sigenfd^aften fremb unb leer gegenüberfielen. ^aranS

erl^ettt flar, ia^ ha^ ^örpergefü^I, b. ^. ha^ ®efül)t unfereS

eigenen Körpers, eine felbftänbige Sfloße in ber öftf)etif(^en

SBertung be§ ^örper§ fpielt, unb biefe S^oHe befte^t in bem
unmittelbaren fftd^ be§ ßebenbigen, hm toix öermöge ber

©infü^lung erfahren..

^ro^bem ift e§ flar, ha.% biefe§ ^örpergefü^t ober ba§

©efü^I ber organifd^en 3tt)ecEmägig!cit noc^ nid^t ha^ eigent*

lief) ^ft^etifd^e an bem inneren ^roäeß ift, fonbern nur hk
fRoIIe be§ SfieigeS fpielt, ber un§ nun an ha^ innere be§

Körpers feffelt, fo tt)ie un§ Sinie unb %axh^ an ba§ ^Süßere

gefeffelt f)abcn. Wlan Ujenbe nic^t ein, ha^ ta^ innere nid^t

jur ©rfd^einung gef)öre. Qux (£r[(i)einung get)ört aflc§, mag
an bem gegebenen SBirflid^en unmittelbar, b. t). o^ne 5Ser='

mittlung bemühter 2^ätig!eit fühlbar ift; unb ha im§ unfcr

eigener Körper unmittelbar füt)tbar ift, fo mirb ha^ auc^

burifi @infü()Iung ber frembe Körper. SBie gorm unb f^arbe

hk (£rf(f)einung be§ ^örper§ al§ folgen finb, fo ift bcr

Körper felbft in feiner fühlbaren organif(f)en 3^fteäBig*
fett hit (Srfd^einung ber ©eele. ®rf(f)einung ift ()icr bte

Ovganifation be§ ^örperS, t>a§ ^räfteleben in i^m; ha§

Wilxttel, fie aufjafaffen, ift ha^ Slörpergefü^I.

56. ^er ffiti^ be§ fonfreten 9f2aturleben§ (2cben§*

reij ber Statur). Snbeffen muß ^ier nid)t bloß öon htm
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otganijd^en ^öri)cr bie ü?ebe fein, fonbern aiii^ öon bem
fonfreten S^atutleöen üßerl^aiipt. (£{genf(^aften bilbeten btc

äft^ettfd^en (Slemente ber öorigen ©tufe; Xtnge, ©a^en,

reeHe Seben^bebingimgen, ^robiiftc ber ^aiux, ha^ ©anje

ber D^atur, bie Sanbfd^aft, entölten tüte ber organifd^e

Körper S^ietäe, bie tiott beiteti ber erften (Stufe tjerfc^ieben

fiub. SBa§ itn§ an eine Sanbfc^aft feffelt, iji feine§tt)eg0

Uo% Ue Jparmonie "oon garben, ber @d^tt)ung nnb bie iRein*

^eit ber Sinien, fönbern hk ^raft, hk güüe, ber 9^etd§tum,

ber lebenbige Obern, hk ewige S^egfamfeit beS 9^aturleben§,

bie f§rijd)e im ©rütt, ber lane §aaid^ be§ SSinbeS, ber ^nft

be§ SBalbeS, ba§ etüig Sebenbige, feucht ©rquicfenbe int äöaffer,

hk ©toffe überminbenbe ^raft im aufgetürmten Seifen, ia§

finb äfl^etifd)e (Elemente für fid) nnb bilben einen ieil be§

S^eigeS ber lebenbigen D^atnr. ^ier ift bie Stelle, tt)o aii^

(Smpftnbungen ber nid^t äftl^etifcJien (Sinne, be§ ©ernd)^*

fiune§, be§ 5:emperatnrftnne§, (Elemente im öftt)etif(^en ßeben

ttjerben tonnen, ^ntereffant ift e§ aber,^ ben $nn!t ju be*

obac^ten, mo ba§ bloß $i)t)fifc§e in ba^ äftl^etifdfie übergebt.

Xer frifc^e Dbem be§ SBatbeS übt eine belebenbe SSirfnng

auf ben Körper, bie Q3ruft l)ebt fid^ leichter, bie Gräfte fpanneu

ficf) an, hk (Sinne fd)Ite§en fid) auf, um jn genießen, äft^e*

tif^ aber ttJtrb ber S5organg erft, menn hk SJorftellung

öon bem 'S: afein einer folc^en SBelt ^n einer (Stimmung be§

^el^agenS mirb; menn ba^ Objeft, ha§ bk SSirfung tier**

urfac^t, hk Statur, al§ ba^ (Subjeft ober ber 2^räger biefe§

Sebenä ober biefeS 55elebenben gum 33emu§tjein fommt unb

un§ fo i^re BttJecfmägigfeit erf(f)eint.

itefe ©rmetterung be§ 53egriff§ bon bem SebenSretäe

gibt un^ nun erft hk SO^öglic^feit, bie Urfad^en unb gormen

biefer neuen „Harmonie" rid)tig gu beftimmen. SBenn \^
eine gematte Sanbfc^aft umbretje, b. ^. auf hen ^opf fteße,

fo ift fie nac^ gormen unb garben nD(^ ba^tbe, toa^ ftc
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jjbr^et toax, aber i^rc ^t^fk^un^ jur SQSirflic^feit tft t^r

genommen; fie ift nod^ ein %tp\)i^, aber fein SRaturbilb.

2)amit i)at fie au(| äft^ettfd^ alle hk SKomente ijerloren, bie

auf ^tm ^atiix6)axalkx ber ^arfteEwng, auf ber ®egen*

ftönblid^feit be0 ^argeftellten Beni^en. Ober tüenn jcmanb

tim Sanbfij^aft in willfürlid^en garlben mad^t, ©etreibefelbcr

intenfiö öiolett, 53ä«me purpurn, ben $immel grasgrün uftu.,

fo Bepit fein S3tlb üieHeid^t immer no^ btn D^eij be§

Seppi^S, aber e§ öerliert ben großen Sflei^, ber barin liegt,

ba^ njir un^ fagen: e0 ift hk DIatur, bie Sßir!Ii(i)feit, bie

biefen üBer ha^ ganje 9^ei(^ obieltiöer 3tt)etoä6igfeit ^n^
au§get)enben Überfd^u§ Don äftt)etif(^en Oualüäten, öon

fubjeüiüer gttJerfmäßigfeit ^at. ^ier iait^i eine religiöfe

@tik be§ äft^etifd^en Öeben§ auf. 3n bem ©efül&I, ha^ hk
9latur nid^t bloß gutter für ^iere unb S)?enf^en, fonbern

aud§ (Elemente beftfet, bie nur bem l^ö^eren Sßo^lgefü^I beS

3JJenfd&en bienen, liegt biefelbe Offenbarung eineS ©ötttid^en,

loie in bem ijon ^ant me^rfad^ betonten ^öeujußtfein, ha^

bk Statur nid^t mir ©efe^mftßigfeit, fonbern einen freien

Überf(^u6 öon Q^efe^mägigfeit für bie Qto^dt xmfereB tt)iffen*

fd[)aftlid^en @treben§ (loie g. S3. in bem ®efe& bon bem
fecinften ^aftma§ uftt).) befi^t. ^a§ ift bann ber ©ninb,

toarum bk größten ©eifter im Sf^eii^ ber ^unft biefe Seiben*

fd^aft Ratten, ber S^iatur i^re (^eljeimniffe abjulauf^en, p
jeigen, ba^ ba§ (B^öne, ba^ fie un§ bieten, eine Seiftung

ber Statur ift. S)er S3egriff ber SöSaI)rt)eit tritt du in ba§

S^ietd^ be§ ©d^önen.

®ag äft^etifd§e auf biefer ©tufe l^at alfo bk SSorau^*

fe^ung, ba% bk ©rfd^einung nun al§ ©rfdT) einung, b. 1^.

an einem ^efen l^aftenb, al§ gegebene ©efefemögigfeit be§

S33ir!Iid|en ^nm SBemußtfein fommt unb boc^ babei jenen

freien uberfd^ug öon fubieftiöer Stüecfmögigfeit, öon Suft*

reiben entl^ält, btn toir im ©d^önen fud^en. ®er 'Otd^ beruht
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barauf, ha^ bic ^aim in t^rer ^efe^mößtöfeit ctnerfettS, in

i^rer bte ^f)antafte anregenben SßiÖfür unb Sebenbtgfett

anbererfeitS gefüllt tütrb, alfo — l^ier fommt bie ^antfc^c

5)efinitiDn be§ äftl^etifd^en SuftanbeS ün ©ubjefte gum Sfle^t

— auf ber toereinfltmmimg öon SSerftanb unb 5p§antafte

(Öeffer: ©inbilbungSfraft, tüeil feine ©infid^t in hi^ S^otd^

mägtgfeit, fonbern nur eine ®infüt)Iung ha tft). ©dritter

'^at öon biefem ©ebanfen au§ in ben SSriefen an Körner

trefflCtc^ unb ijom l^öd^ften @tanbpun!te au§ biefe 3lrt öon
©(^ön^eit al§ greil^eit in ber Sf^otttjenbigfeit beftniert; unb

e§ fe^It biefer Definition nid§t§, al§ hie forgföüige S(n*

n?enbung auf bie erfa^rungginägige SBirfIi(^feit.

57. Der äftl^etifd^e^or^ug ber menfcj^Ii^en (5Je*

ftalt. Saffen toir hie Sanbfd^aft öeifeite, öon ber man im
allgemeinen fagen fann, ha% fie üBeraH öftl^etifd^ tt)irft, ttjo

fte einen freien Ü5erfd§u§ öon Seben unb gorm geigt, »o
fie ttjie „gemalt" au^fie^t, njo fie wie eine ^ünftlerin ge#

arbeitet ^ai, too fie ^{jantafie geigt {ha^ 3flomantif(j^e in ber

Statur, gittern, Dämmern) ober «Spiel (Sormengierlii^feit,

Seid^tigfeit ber ^Semegung, Duft, 3ci^t^ett) ober Unenblid^*

feit unb Übermalet— bie ©efd^id^te ber Sanbfd^aft^malerei

giBt f)ier hie toertöoUften Singerjetge, ögl. ben Sluffa^ öon

(^oetl^e^SJJe^er über Sanbfd^aftSmalerei — , fo ift f)ier hie

Hauptfrage, buri^ ujeld^e ©genfd^aften ber fül^IBare menfd^*

lid^e Organismus fä^ig Wirb, SluSbrud^ eineS perfönlid^en

unb geiftigen SSefenS gu ttjerben. @r ^at biefe gä^igfeit

burd^ hie Sßemegung, hie an hie inneren SJorgänge gefnüpft

ift; benn au(^ bie ©rfd^einung eineS (S^arafterS in hen feften

©eftd^tSgügen ift unS nur für)lbar, fofern tt)ir in hen SöQen
ha^ ü^efultat einer inneren ^eiregung fütjlen fönnen. Die

öft^etifd^e Dualität ber menfd§Iidf)en ©eftalt, il^re ^^antafie*

mögigfeit pngt alfo an i^rer ^en)egung§fä|igfeit. DieS

gilt aud^ öom ^iere. Die Hauptfrage tft aber, lote ha§
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©etfttöc aü foId^eS crf^cinen lantt. ^ic SBergleic^imö

mit bem ^iere %\U ^ter am Beften ^liiffd^Iuß. Bunäd^ft

geigt fid^ dn breifad^er Sortf(j^ritt ber SJ^enfcEiengcftalt in

ber Sflid^tmig einer 33efreiung \)on ber blogen (mec^anifcöen

nnb organifd^en) S'iotmenbigfeit. 2)er mid^tigfte ift bie S3c*

tt)egung§rid()tung in brei Sli^fen, hk ben brei ^imenfionen

bc§9flaume§ entfpred^en. ©(|on o5en ift baraiif §ingen)iefen,

baß beim ^ier hk natürKt^e Q3ett)egnng§ridötung, alfo bie

SBillengrid&tung mit ber iRid^tnng be§ gangen Körpers iben*

tifd^ ift tt)ät)renb beim 3D?enf(^en bie 9fiid§timg be§ ^örper§

in bie §ö§e ge^t; bamit ift eine So^Iöfnng öom SBißenSIeben,

^riebleben au§gebrüc!t. !Snbem bann gmeitenS hk Slrme

ijon bem SöebürfniS be§ iragenS befreit finb nnb an hem
Körper feitmärtS l^ängen, entfte^t ni^t nur eine 3lu§brettimg

be§ Körpers nad§ ber brüten S)imenfion (ber giuifi^en

öorn nnb leinten fogufagen fCad^gebrüdfte Körper), fonbern

and^ eine für ben 9JJenfd§en natürli(^e SSenjegnng nad^

ber britten ^imenfion („5lii§br ei ten" ber 5lrme). 3«*

gleid^ »erben bamit hk Slrme frei für ben ^ienft be^

feelifd^en nnb geiftigen Seben§; ftatt Tliikl ber SSemegnng

gu fein, finb fie SERittel be§ ^anbeln§, be§ (Sagend, ^e«ten§,

bienen gum StuSbrnd^ be§ 5lffefte§ (^änberingen), fönnen

in ber ©emegnng iRn^c au^brürfen, gefeffelte ^etüegnng

(galten ber Jpänbe) uftt). ^ritten§ finb bie fämtIicE)en Or*

gane be§ 5ln§brnc!§, b. ^. bieienigen, auf njeldje ber 5Iffeft

borgüglid^ mirft, inannä^ernb einer @bene bereinigt: ©tirne,

Singen, SO?nnb, 53rnft, ^änbe liegen im allgemeinen in einer

©bene unh bewirfen babnr(^ eine ^öi^ft fonjentrierte 5ln§*

brndE^fä^igfeit. 3n aUtn biefen ©igeufd^aften finb lauter

Tliikl gu fe^en, bem 9[)^ed5anifd§en unb ^riebmäglgcn ein

anbereB entgegengufe^en, um e^in ber ©rfi^einuug gu über*

iDinben; ber ©tüfepunft be§ ^örper§ ift fo fnapp mie möglid§,

«m in ber ©rfd^einung hk Saft weniger fühlbar gn mad^en;
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öou berSBi(Ien§rt(^tiing ift eine boppeltc Stblüeid^ung mögfid^,

eine ganj öon felbft in ber aufredeten ©tettung gegeben;

befonberS toid^tig ift, ha% in ber Swfommenfaffung ber

5lii§bruc!gmittel im ©eftc^te ber Winni, ba§ £)rgan ber

9k^rnng§aufna'§me, bnri^auS hcn anberen Elementen be§

©efic^teB nntergeorbnet unb fo be§ tiertfd§en (^arafter^

unb ber (Erinnerung an feinen ^atitr^med entfleibet ift.

grei^eit öon Saft, ^rieb, 3tüe(f liegt fd§on in ber ©eftalt

be§ $D^enfd§en. @§ liegt in ber D^atur ber (^a^e, ha% ber

'än^hxnd beg Bebend (im Unterfd^ieb bon ber ^fCange)

fjauptföd^ri^ auf ber gä^igfeit berul^t, fic^ mit ßilfe ber

®elen!e, ber Üiid§tung§tierönberung einzelner ©lieber gu

beiüegen; berStuSbrud^ ber @eele auf ber gä^igfeit, fic^ in

berf d^iebenen ÜHd^tungen §u Betüegen ober fid^ inner*

l^alb ber allgemeinen ^örperrul)e §u betüegen; ber

S{u§brudE be§ ®eifte§ barin, \>i^ fo al§ feelifi^ d^arafterifierte

^etregung in i^rem reinen SmedEd^araÜcr gu l^emmen
(tigl. loa§ nad^^er au§ ©dritter über 5lnmut unb SBürbe

gittert toirb). SBie bann bie einzelnen ©eiten beB feelifd^en

unb geiftigen Bebend, SSorftellung, 33ege!^ren, ©mpfinben,

©ebanfe, ©efinnung ufm., auSgebrütft, n)ie in ber SSemegung

gugleid§ hi^ Hemmung ber S3ett)egung fü^tbar wixb, \)it§

auSgufül^ren muß einer äfttjetif ber UVt^nbm ^unft über*

laffen bleiben, ^in intcreffanter SBerfud^, bic Sßerfd^ieben^eit

ber plaftifcC^en Tloti\)e gu (^arafterifteren, ift Wft^x^, „S)a§

äftl;etif(^e gormgefe^ ber ^taftif".

58. S)ie d^arafteriftifd^en (Seiten be§ D^leigeSber

menfdölid^en (5)eftalt. ^urd§ biefe TOttel fann nun

a[fo ber diei^ ber menfd§Kd§en ©eftalt p^antaftemäßig öer*

tieft unb entfaltet toerben. ^aM geigen ficf) fogleid^

hie 'bähen d^arafteriftifc^en 93?Dmente, hie toix aud§ in bem
'Sieid^e hex bloßen @rfd§einung§formen fennen. gelernt l^aben,

in bem ©egenfa^ bon 9J?ann unb fl&eib. Xie ©eftalt be§
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Maxime jnad)t htn ©inbmcl be§ ©traffen, geften, (^axalit^

tiftifd^eit, btc beB 2Bet6e§ bcn be§ SBei^en, Üiimben, JBieg*

fameu, ^atmonif^en. „'5)te griei^tfc^eu ^ünftter"/ fagt

SBittrfelmann, „geben hcn Sßeibern nur menig ^erf(Rieben*

l^eit." SDie be§ ^öf^anneS ^eigt ^raft, bte beB SBetbe§ Seid)ttg*

fett ober ©(^miegfamfeit; bte be^ SO'Janne^ fe^t ft(^ ätifamineu

axt^ feften, gel)alteuen, bem ©eraben ]i^ anuärjernben, hk be^

SßeiöeS au§ auSlabenben, f^tpeUenben, ntnben Sinten. ^ie

mäunlii^e ©eflalt geigt ftarfe 5l^ug!ulatur, hk in Sii^t unb

@(^atten Uianmgfalttg, Mftig auf hk tätige ©eite beg

S^eufd^en l^intoeift; bie tüeiblid^e Verrät in ber gettum=

l^üKung ha§ S^^aturlafte, ba§ ftc| in hm garten itnb ni^t

allgu ga^Ireii^en 55en)egungen ber Sinien unb gläi^en jn^U

bar ma^t. Sm Sl^ann ift ber (Seift ©irbieft, ber erfc^eint,

im SSeib W ©rjc^einung, bie öergeiftet ift; ber Tlann

ift ©eift, ber D^atur, haB SSeib D^atur, bte ©eift geworben ift.

59. ^raft unb Setd^tigfeit; Slnmut unb SSürbe.

Serfelbe ©egenfa^ lüivft nun natürlich fort, toenn ioir bie

S3en>egung felbft nai^ i()ren öft^etifdjen Clualttäten in§ Sfuge

faffen. ^mn ©e^^en g. 33. unterfi^eiben iüir glüei toefentlic^

äfti;etif(^e ©inbrüäe, ha§ <BiS)xeiknmib ha§ „©c^toeben" ober

bit ge|altene ^raft unb bit fpictenbe Seic^ttgfett ber 33en)e*

gung, ha^ (Semeffene unb ha^ „ülunbe" ber ^eipegung; in

beiben gormen geigt fic^ ba^ (beifüge im ,9'^atürli(^en; grei*

^eii in ber 9fJotiüenbig!eit. ^öT^er Ijinaiif Ujirb bann bie

^en)egung bireft feelifc^ unb überaH totebevl^olt fid) bex-felbe

^egenfa^: fpä^en — bilden ober fc^auen, 5ovd)en —
laufd^en, fpred^en — plaubern, überi)aupt: bo§ 53en)u6te

unb Unben)u§te, ba§ S\md'ODtie unb ©pielenbe. 5luf ber

§ij(^ften @tufe loirb bann ber ©cgenfa^ n){rllid§ Sfu^brud

ber ^erfänlid^feit in tonut; unb SSürbe. S5emu§te§ unb

UnbettJugteS muffen \i^ bann bereinigen. SSißfürlid^en

Söettjegungeu allein, fagt ©dritter, !ann Slnmut gufommen,

2)ic3, tftget«. 8
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aber fte liegt nid§t in bem, toaS burd^ ben 3iiJedf, fonbern

in htm, tnag burd§ bte ©mpfinbung untoiHfürltd^ Ibeftimmt

ift, in ber Slrt, iüie bie S^etoegung öoHäogen tüirb.

„Ignbem id^ meinen Strm anSftredfe, nm einen ©egenfianb
in ©m^ifang ju nel^men, fo fül^re i^ einen B^erf auB, nnb bie

Söehjegung, bie i^ mad^e, ttjirb bnr^ bie 5C6fid^t, bie id^ bamit
erreid^en toitt, öorgefd^rieBen. 2C6er toeld^en SBeg id^ meine Slrme
gu bem ©egenftanb nel^men, nnb toic meit id^ meinen übrigen
äörper tcitt nad^folgcn laffen, toie gefd^minb ober langfam, mit
njie üiel ober toentg ^aftanftoanb td^ bie 58etoegnng tjcrrid^ten

Witt, in Ut\t genaue SBered^nung laffe i^ mid^ in bem Singen*

blitf nid^t ein, nnb ber Statur in mir toirb alfo l^ier etoaS
anl^etmgeftettt. 2lwf irgenb eine 2lrt nnb ^ei\e mu^ oBer bod§

biefeg burd^ htn Bloßen B^Jed nid^t SSeftimmte entjd^ieben toerben,

nnb l^ier lann aljo meine Slrt jn em|?finben ben Sln§f(^Iag

geben nnb bnrd^ \)zn Son, ben fie angibt, hk Wct nnb Sßeife

ber SBettJegung beftimmen. ®er Slntetl nun, ben ber (Smpjtnbung§=»

äxiftanb ber *ßerfon an einer totfffurltd^en SJerocgung f)at, ift ha§
Uniüittfürltd^e an berfelben, nnb er ift audp ha§, toorin man bie

Graste §u fud^en l^at." ^n btefem Unmittfürlid^en fommt hit

©efinnimg §um 3lu§brudE, b. ^. bte ganje (öeele be§ SJienft^en,

in bem SSittfürltd^en nur ein beftimmter einjelner 3^edf. S)ie

(^efinnung finbet aber bann t)tn Stu^bmc! ber Stnmut, toenn

fie bie einer fd^önen (Seele ift, b. 1^. einer ©eele, in ber ^flid^t

unb Steigung l^armonifd^ getoorben finb, bann toerben hit SBe*

tuegungen „leicht, fanft unb beunod^ belebt; l^eiter unb frei toirb

ha§ Sluge ftral^len unb ©mpfinbimg ttjirb in bemfelben glänjen;

öüu ber ©anftmut be§ ^er§eu§ toixh ber Ttunh eine ©rajie
erl^alten, hk !eine SSerftettuug erfünfteln !ann." Umgefe^rt ift

aSürbe ber SluäbrudE einer erl^abenen ©efinunng. ,,S8e^err|d^nng

ber 2;riebc burd^ moralijd^e £raft ift ©eifteSfreilpeit unb SBiirbe

l^et^t i^r Slu^brudf in ber ©rfd^einung. ©ie liegt in ber S5e*

|err[d^ung ber :mtüitt!ürltd^en SSetüegungen, mie ?lnmut in ber

§rei^eit ber tüittfürlid^eu. SSürbe ttjtrb mel^r im Seiben, Slnmut
mel^r im SSetragen geforbert." „©o toie toir Slnmut üon ber

Siugenb forbern" (bamit fie ni(^t rigoro§ mirb), „fo SBürbe t)on

ber Mguug" (hamit fte nid§t gemein mirb). „tftan forbert Sln-

mut üon bem, ber öer^jftid^tet, unb Sßitrbe öon bemj ber öer*

^jflid^tet tüirb." „SOlan mu^ einen ^Jel^ler mit Slnmut rügen nnb
mit SSürbe befennen."
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SBürbc unb SInmut l^aBen fcIBft lieber il^rc S'htanccn,

tnbem ftc ftd§ cinanber näl^cm ober ijonetnanber entfernen.

„@§ gtöt eine BeleBenbe wnb dm beru^igenbe fragte. 5)te

erfle grenzt an h^n ©tnnenretj, «nb ha^ SBol^Igefallen an

berfelben fann, wenn eB ni^t buri^ Sßürbc guruige^alten

öjtrb, leidet in SBerlangen anSarten. 2)iefe fann Sfiei^ ge*

nannt werben." ^te Beni^igenbe ©ragte nähert ftd§ ber

SBürbe, ha fie ft(^ b«rc§ SJJä^tgnng «nml^iger Bewegungen

ändert. Qu i^r Wenbet fid^ ber angefpannte Wm]^, ]o

wie gu ber ÖeleBenben ber aBgefpannte. ^iefe fann Sinntut

genannt werben. 3tuc^ bie SKürbe I)at terfc^iebene Slb*

ftufungen unb wirb ha, wo fie fid§ ber^Stnntut unb ©d^önl^eit

nöl^ert, gum ©beln, unb wo fie an ha^ gurd^tbare grenzt,

gxir ^ol^eit. ^er pd^fte ©rab ber SInmut ifl ha§ 95e*

jaubernbe, ber I)ö4fte ©rab ber SBürbe ift hk SD^^ajeftät.

5HIe biefe äft^etifdöen (Elemente ^aften an ber 35eWegung

bc§ ^örper§ unb finb ©ntwic^IungSformen, Wel(^e ha^

3D^ännIid^e unb Sßeiblii^c, ^raft unb Setc^tigfeit hann an^

nel^men, Wenn fie nid^t nte^r BIo§ Slu^brud^ ber animalifi^en

@eele, fonbem beB ®eifte§ finb.

S)ritte§ f)flei(^. Sfleid^ be§ unenblii^en ober
tbealen ®eifte^.

60. ä^ifd§ung be§ ^nbibibueiren unb 2inge='

meinen im fReig ber britten ©tufe. SSom unenbli(^en

(Seift reben wir ha, wo dn äfll^etifc^e§ ©lement wirffam

wirb, ba§ ha^ ©efamtleben be§ 9Kenf(|en nur aB SRittel

benufet, um einen l^öl^eren ®eifl gu geigen, öor hem ha§

Se^en be§ 3Jienfc^en gunid^te wirb. 9Hd^t in ber Bloßen 5Be*

wegung, fonbem nur in htm Sanbeln einfiel. @pred§en unb

hcn ©(^idffalen be§ 9Kenfd§en unb im f8tx^äüni§ öon ^anheln

unb ©d^idEfal fann biefer ®eift gur (Srfd§einung fommen.

Sßie hit inbitibueHe ©eele nid^t me^r bireft in ber

8*
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gorm ber Sinie unb gläd^e al§ fold^er, fonbent nur in

bem für uu§ füt3lt)aren Drgaui^mu^ erfd^etnen fonnte, fo

tann ber ibeale ©eift nid^t in bem DrgahiBmuS, fonbern

nur in btn gunÜionen ber @eele felbfi, b.f). in il^ren @mp*
ftubungen, 93eftrebungen, ^SorfteHungen jum ^u^brud^ !ommen.

^amit tpirb bte ©rfc§etnung no(^ me|r in§ innere gerücft

unb Bebarf bemgemäg nod§ int^x einer energifd^en SBirfung

auf ha§ ©efiif)!, um aB @rfd§einimg pm SSewugtfein ju

fommeu, alfo eineä [tarieren fReige^. D^ne SBo^rljeit ift §ier

in ber ^unft gar nii^t au§§ufommen; aber SBa^rljeit ift

gteid^Bebeutenb uiit ber äRögIid[)feit be§ ^^ntereffeS unb ber

©t)mpat()ie. S)arau§ befielt, tt)ie tüir fe^cn, ber Sfieij ber

brüten (Stufe, ©r ift aui^ l)kx öon ^au§ a\i^ nid^i^ anbereg

aB hk Übereinftimmung be§ ©egenftanbe^ mit ber auf*

faffenben gunftion, hk iJoHe ©infül^IBarfeit in il^n; aber

hk ^ebingungen biefer ©infül)!^ar!eit beruljen auf hm aKer*

]§öd^ften (Elementen ber geiftigen 9?atur^ auf ber ÜBerein*

ftimniung unfereB inbitiibuellen unb allgemeinen SSefen^

ober, rein t^eoretifd^ au§gebrüc!t, auf ber ÜBereinftimmung.

unferer ^[^antafieintereffen mit h^xx 55ernunftintereffen. Um
un§ ju iutcreffieren (rein burdC) bie (Srfc^ einung), Bebarf eine

^erfon, du ©reigni^, tim ^anblung ^uerft be§ Ungeujö^n*

lidjen ober, tvk bk alte Sft^eti! gejagt ^ai, beB Svenen

ober beS SSunberöaren, rid^tiger: beS SSefonberen unb Snbilji*

bueUen, be§ Originellen, beS 5(BfonberIi(^en, be^^emaltigen,

be^ irrationalen, !urj beffen, tuag bk ^^antafie anregt. 3Iber

biefcS barf nic^t Bi§ in einem (3xah gelten, bei bem fid§ ba§

allgemeine, tiernünftige SSefen in un5 bagegen auflef^ut,

fonbern uui§ uufere aUgeuieinen Sntereffen Benü^eu, um
hm 9? eis ju tiertiefen unb bauernb ju mad^en: ba§ Drigi*

neue barf nur in einer Befonberen 9J?ifd^ung be§ SlUgemeinen

beftctieu, ba^ 9f^eue mu^ ^ugleid^, mie hit alte Öft^etif

gejagt ^at, ba^ SSa^^re fein, ^in SDknfd§ olfo intereffiert
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j. 93. burd^ ha§ Sptrattonalc ber Seibenfd^aft. Slöer bie

Seibenf^aft muß eine für itn§ nad^fü:^r6are, il^rcm (^egen*

ftanb nad^ vernünftige fein; ein Seben tntereffiert biird^

feine ©ebunbenl^eit in @tanb, 93eruf, ha^ @igentümlid)e,

ha^ baxin liegt, ctber bie§ @igentümli(^e muß ein ntenfd^li^

SSerttoKeg fein; eine SSegeben^eit tntereffiert burd^ ba§

Slbentenerlid^e, ha^ in i^x liegt, aber biefeS S(bentenevlid)e

(toie j. SB. im 9Kärd§en) muß an irgenb etn^aS Vernünftige^

in un§ anfnüpfen, tt)enn e§ un§ nid§t linbifd^ erfd^ctnen foH

ufttj. Sn biefem irrationalen geigt ft(^ aber W .^erfd^ieben*

l^eit be§ öftl^etifd^en )oom ftttlid^en ®efid§t§pnnft. ^a§ 95öfe

!ann aud^ äft§etif(^ fein. ®a§ Sööfe fanit ^^ntereffe I^er*

borrufen bur(i| ^aft unb burc^ bie furi^tbare Dlaturgemalt, hi^

e§ I)at. ®a§ ®ute ift nid^t an fid^ poetifd^, aber e^ mirb poe*

tifd§, fobalb e^ j. 93. aB Seibenfd^aft erfd^eint. (ä^§arafterifti)d^

ift alfo l^ier, baß glei^ bon born^ercin fo ibeale Kategorien,

ttjie ha^ (Sute, ha§ SBal^re, fd^on im 3flei5 eine jRoIIe fpielen-

^a man föttnte ^kv aü§ ben Betben Kategorien be§ SBat^reii

unb Eliten unb il^rcS Gegenteils eine atterbingS nid^t öoUftän*
bigc S^afcl ber öerjd^tebettcn fjormen be§ SHetgeB entttJtdeln, wmn
man Bebenft, \>a^ immer im ^Subiüibuetten ber ©rjd^eiming ba§
SlKgemeinc be§ SBal^ren unb ©uten fö^IBar fein mn^, fei e§,

ha% e§ im Dbieft felöft ftd^ mit tl^m mifd^t (inbem 5. S5. ha^
835fe burd^ Kraft be§^ntclle!t§ gefällt), ober U% memgften§ im
©uBieft ha§ inbibibueffe SSerl^alten in ha§ 5tttgemeine, baS 3tII*

gemeine in ba§ ^^ubioibueHe üöergel^t:

®al Gute, ha§ SBöfe, btt§ SBaJre, ba0Untoa:^re
toirb ^oetifc^ burd^

ßeibenfd^aft,

intelleftueHe

©(^to(it(^e,

Slatur^aftigfeit,

9^aibc,
SRül^rcttbc,

Kraft

ober

Sfiaturgeioalt,

Irrationalität

ber

©rfd^einung,

al§ ha§

iJurd^tBarc,
S)ämontfd^e,

Säd^erlid^c,
©eltfame,

STnne^mltd^fett

unb
S^Jauuung,

Sb^rrifd^e,
SlBenteuer*

lid^c

(Gegenfa^ bom l^ubibibuetten unb SfUgemeiuen im ©uBjeft),
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ober but($
^etft,

als ba^
©d^clnten

|aftc,
^jntrigantc,

igttbtütbitaatät,

Bufättigfett,

Originelle,
3:tH)ifd^e,

iBebeuhtng,

Sßunber-
Bare,

©Qmbolifi^e

ßcibeu,

^at^etif(^c,
^eroijd^c,

(^egcttfal öom jgnbiöibiieffen itnb Mgcmeinctt im Objeft).

SQ3ie aitfe(3^tBar auä) dm fold^e SlBlething au^ nii^t äjil^e*

tifd^en Äategorteti fein mag, iebcnfallS gibt fic eine faft öoll*

ftänbtge ÜBcrfid^t über hk ©rjd^einungSreise auf biefcr (Stufe

unb entpit lauter Kategorien bon umfaffeuber SBebeutung im
fRei(^ be§ ©d^öuen.

Entfaltet toirb ha^ Sntercffc buri^ ©pannung, alfo

SSiberftättbe, bte fid§ bem ^anbeln be§ jöienfd^en entgegen*

fe^en ; bte (Sl)mpatl)te tüft^ft ftd^ m§ gu SKitgefül^l, Sl^tt*

leib, SKitfreube, gurd§t für anbere, ©(^redEen für anbere.

®a§ ^at ik ^^ntafie ju leiften, inbem fie «n§ ba§ innere

be§ 9[^enfd^en immer lebenbig er^lt.

61. ®ie ®rf(^einung§h)eife bc§ tbealen ober

unenbltd^en®etfte§ im ©efü^l burd§ bie^^^n*
tafietätigfett. ^ag ^oetifd^e. ^a§ Sbeale !ann

ntd^t mef)r «nmittelbar erfd^einen, fonbern ftd^ nur im

©egenfa^ ju hein ^nbibibueHen, ha^ in un§ angeregt tüirb,

füt)lbar mad^en. ^rüdft e§ ft(^ 5. 33. in ßanblungen au§,

fo lann ja ba§ $anbeln felbft ni(^t me^r bireft fid^tBar

tüerben, loie etttja in ber bloß p5t)fifd§en Bewegung ha^

@eeltfc§e fi(^tBar tüirb. ^enn ^nm ^anheln gel^ört ein Be*»

ftimmter innerer äuflanb al§ äl^otib, SSerpltniffe, hie e§

er!lären unb bie toir fennen muffen, um Beim ^anbeln

eineg anberen mit^utun, 3tele, Ue man ftd^ fletft* uftt).

(Sg gibt faft nur ha^ Wlittel ber @prad^e, um biefe SD^omente

%ux ©rfdjeinung gu Bringen, „^a hm dtehen leidster unh

me^r ^eftimmung unb ^ebeutung gu geben ift. al§ ben

^anblungejt, fo tft ber SD^unb aB Pforte be§ ®eifterreid§e§
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tüid^tiger al§ ber ganjc l^anbelnbc Setb." „®te 2:at ifl

btelbeuttg imb äitßcrlitl, aber ba§ Sßort bcftitnmt {ene «nb

fi^ uttb blog (b. 5. au§f(^Ite§It(^) bic @ecle" (Scan «Paul,

SSorfd^uIe ber äft^etif, n, ©. 489). 2)a5er benn ba§ ganae

(bebtet, bon bem ^ter bie fRebe ift, toefentUi^ in ber ^oefie

feinen ^ix^hrnd finbet; im Gebiet ber bilbcnben ^imft

\)abtn toir beSttjegen nur hk einfad^ften gormen ber Jpanb*

lung, fo ttjie fte nai^ Seffing „anbeutung^tnetfe burd^ ^ör*

per" ou^gebrürft ttjerben fann, ^u fuc|en. gaft nur in ber

gorm ber ©timmung !ann un§ Ut Ulhenb^ ^unft ben

ibtaUn ®eift fühlbar ntad^en; benn feiten ift fie in ber

Sage, SWotibe, Umftftnbe, toeli^c eine öanblung für bie ^^an*

tafie burd^fi^aubar, für W ©l^mpat^ie faßbar machen, un§

unmittelbar gum ^etuußtfein ju bringen, unb immer ift fie

in (Sefa^r, ba^ Sntereffe baburi^ bon ber ©rfd^einung ab^

jusie'^en. S)aran ift Ut fogenannte ^iftorifd^e ^OJalerei be§

19.^at)rl^unbert§ gefd§eitert; ebenfo liegt haxin ber SOJangel

ber eigentlid^ noüeHiftif(^en ^IRalerei.

62. S^rifi^e Elemente. ®ie einfad^ftc gorm be§

5ßoetifd^en ift nun offenbar hie, lüo ber (Seift be§ 5ö?en*

f(^en felbft ha§ (Srf^einenbe unb bie ©prai^c bie birefte

gorm ber ©rfd^einung ift. S)er ibeale ®eift tdit l^ier bireft

im Übergang bon ber ©mpfinbung ^nm ©prcd^en gutage.

Seber fprad^Ii(^e Slu§brudf ber ©mpftnbung ift eine @r*

Hebung in§ allgemeine Q3ilb, tin Übergang bom ©mpftnben

pm teufen, eine Säuterung ber ©mpftnbung burd^ (£r*

]§ebung be§ ®eifte§ bom inbibibueHen SSer^alten (bem @e*

fü^I) ju bem aflgemeinen Sßerl^alten (htm StuSfpred^en bc§

®efü^l§). ^i^t hit ©mpfinbung an fid^, aber iebe§ 2lu§*

fpred^en einer ©mpfinbung ift poetifd|. 2)tc gäl^igfeit,

©mpfinbung in SBorte ju legen, ift an unb für fid^ hi^te^

rifd^e Q3egabung („Unb wenn ber S9?enfd^ in feiner Dual

bcrftummt, gab mir ein ®ott, p fagen, toaS i^ leibe"),
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Ut ^oeftc bie SKutterfprad^e be§ meufd§Itd|en Öiefd§Ied§t§,

fofern ©pra(|e gunä(^ft ^u^bntc! ber (Smpfiubung toar.

^abei tft mm eine bop^eltc SÖ^ögltd^feit bor^anben, hit ftd§

barauf grünbet, ha^ ba^ geifttge ®efü§I felbft auf Beluitgter

^orfteßung§tättg!eit hcxiif)t ^ic ©mpfinbiing famt au§ ber

SSorfteHmig fo muten unh fte !anu fid§ §u i§r erl^eöen;

im erften gatt ge^t fte tjom OTgemeiueu gum ^ubiöibueHen,

im ^toeikn umgefe^rt. S)a§ erfte ^er^atten, ujeun au§ S3e*

trad^tung ©mpfiubimg quiftt, ueuuen tt)ir ha^ elegifd^e.

^oetif(^ ift iebe ©m^jfinbuug, hk au§ freier SBetra(^tuug

entfielet, ^ijronS S^^ilbe $aroIb §. 35. ift in biefeut ©inne

eine große ©legie. SSenn umgefe^rt au^ ber ©mpfinbung

®eban!e quiKt uub fid^ barin gur ©timmung Beruhigt, fo.

nennen tntr hk§ \)a§ melifci^e ^ertjalten. ^ie§ finb in

ber Zai Uc Beiben SSege, auf Ujeld^en (Smpfinbung poetifi^

itiivb. Xa§ ©ciflig^Sbeale erfdöeint im erfteit galle aB
Wiladjt, inbem e§ ®mppnbung Ujirft, im anbern gade, inbem

e§ ©mpfinbung i3er!(ärt unb übern)inbet. ^iefe^ Über*

iüinben be§ (Sefü^I^, feine (SrrjcBung in§ ®eifttg*5IIIgemeine

ftitbet. feilten natürlichen 5lu§brud^ im 5Ser^. ^al^er enl*

ftel^t an biefer ©teile öon felbft bie poetifd^e gorm. (Beim

(Smpfinbung §u S5erfeit gu mad^en, ift nur bann fein un*

natürlid§e§ S5er^alten, menn bie I^rif^e ^id^tung felbft bie

©r^ebung be§ inbiOibueH Befd^ränften S5erl^arten§ ^\\m geiftig*

aEgemeinen ift. ©^ gibt ©jtreme, in benen hk empfin*

bung§i3oße ^etrad^tung an il^re (^renjen geljt. ©ie gel^t

an bie ©renje ber ^etrai^tungSfeite im ©pigramnt, ba§ aber

nur fo lange poetifd^ ift, aB e§ nod§ einen ^aui^i ijon

(Smpftnbung ^at („tiefer SÜ^onat ift ein ^ug, ben ber

Fimmel gibt ber ®rbe, ha% fie je^unb eine S3raut, fünftig

cim 95?utter n?erbe"). @ie ge|t an bk ©renje ber (Smpfin*

bungSfeite, Ujenn ha^ $D?ufi!aIifd§e, Sntcrieftion^artige ganj

t)orl3errfd[;t, in beut S)it^^rambif(|en, S3eraufd^ung am Saut,
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©d^aÖ, am ©cmcinfamett «ff. ®§ ift aBer feft^iitjalten,

ha^ c§ fid^ l^ter ntd^t Uo%, ttod§ in evfter Sinte um ^inft*

formen, fonbem um bte @prad|e ^anbelt, fofem fie ubtx^

l^aupt 5(n§br«i äugteid^ etneä SnbiiJtbuenen «nb eine§

Sbealen ifi S^^ennen toir ba§ gange ©elbiet ba§ Si)rtf(^e,

fo ergibt fid^ folgenbe Einteilung:

S)a§ S^rifd^e gel^t

etitttjeber ober

öon SBetrad^timg ju (Sm|)finbttng, bon ©m^ifinbiing ju SBetrad^tung,

ba§ elegtfd^e SSer^alten ha§ melifd^e SSerl^alten

enttüidelt haS ©jtrem
be§ etJtgrammattjd^cn, be§ bit^^^rambifd^en SScr^^atteuS.

Sld^ten \ük auf bte Betben Wtttl, hux^ lueld^e bic ©prnd^e
©m^finbiing erregt, ba§ anfd^aiiltd^e ober molerifd^e imb ha§
mufüalifd^c ©lemeut, fo ift Iei(|t §u feigen, ha% im e|)igramma*

tifd^cn SSer^alten ba§ malertf(^e, im bttl^^ramBtfd^en ba^ mufi*
falijd^e Clement üBertoiegt, loogegen fie im elegtfd^en unb
meltfdpen im ©leid^getuid^t finb unb fid^ Balb na^ btcfer, Balb
naäj jener ©ette neigen fönnen. %ait man ha§ gange ©tjftem

aU dm (Sntwidlung öon bem ?ßoetifd^en jum ^rofaifc^en i)in,

fo fte^t ha§ @|)tgrammattfd^e am <B^lu^;^ha§ i^ubtoibueHe ftedft

bann Blofe nodp in ber gorm (^Reul^eit, ÜBerrafd^ung). ®§ ge*

Ujirint ben tnbtöibnelten (Sel^alt tüiebcr, toenn bte Sprache mm
9ln§bru(J be§ OBieftiocn, 3;atfäd^Itd^en, (£r§ä:^htng oon SSegcBen*

l^eiten wirb, ©egenftanb ber öftl^etifd^en S:pttg!eit ift bann
ber SD^enfd^ aU njoHenber, n»ie Bei ber Iijrifd^en aU em^jfinbenber.

63. (Spifd§e Elemente, ©er 9Kenfd^ aB moKenber

brüdEt fid^ nid^t in SBorten, fonbern in S^nblungen au§.

^anblungen fe^en i^n in SBegiel^ungen gut SSelt be§ DB*
jeftiöen, möljrenb er in ©mpfinbungen für fid§ Bleibt. S)er

unenbfid^e ober tbeale ®eift erfd^eint alfo in bem SSerpIt*

m§ be§ -SJ^eufd^en gur SSett. ©aBei ift eB natürlid^, ha^

auf hie ^cik ber Sßelt bie gange ©umme be0 ©rfd^einungg*

mäßigen, irrationalen fäKt, ber SKenfd^ ha§ OTgemeine unb

Sbeale rcpräfentiert. SBertjältniffe, Sltftönbe, ^egeBen^ieiten

int SSer^ftltni^ gum S)^cnf(|en intereffieren etma biix^ i^xt
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@ngc, i§rc äufäHtgfeit, "Slbenteuerltd^fett, i^rc @d^totertg*

feit, i^re gef^id^tl^e (nii^töernünftige) ^eftimmtl^eit ;
jit

bett SSerl^ältttiffen, Umflftnben, Suftänbcn tft an^ gn red§*

neu ba§, tüa§ im SO^enfd^en felBft bloße S5orau§fe^imö

feinet §attbeln§ ift feine S^aturBeftimmtl^eit bitrd§ ^ef(^I.ed§t,

SßoII, ©tanb, Sirter uff. ^^ian fielet, hal^ ^ier bo§ Ob:*

jeltiöe, SSirÜid^e in be§ SBorteg berhiegenfter ^Sebeutung

äft^etifd^ loid^ttg totrb, eBen al§ OBieftiöeB, Strationaleä.

Sluf biefem ganjeit (SeBiet, ba§ lüir ha§ ©pifd^c nennen,

Bebeutet bie ®rf(^einung Ujieber unenblid^ öiel (tüe^Ujegen

im (£po§ bk @pra(^e üor allem i^re anf(^auli(^e ^aft ent*

falten muß), ^oetif^ tüirb fie fofort, foWlb ber leBenbigc

3[)^enfd&, ber l^ier alB ber greie, ^ettjußte hk SSernnnft

repräfentiert, ^u i^r in Söe^iel^ung gefegt toirb. S)ie 93e*

jiel^ung fann im allgemeinen boppelt fein : er ertoeift fi(^

(unb bamit ha§ ^h^aU, ©eiftige) aB Wla^t üBer fie ober

er erfennt fie al§ SKad^t an unb fd^miegt ftd^ frei in fie;

ha^ eine giBt hk l^eroifd^e, ta^ anbere hk ib^IIifd^e

©timmung, biefe ©runbformen aUeg epifi^en (SmpfinbenB.

^er üBeriüinbenbe ^elb felBft ift entujeber ber ©tarfe ober

ber ^luge, ber bie DBjeftitiitöt 95efömpfenbe ober fie S3e*

nü^enbe, ber ^ero§ ober ber ©d^elm. ©ein ©treBen ift

immer tin Vernünftiges, mit bem toir al§ ibealem fl)mpa*

t^ifieren lönnen, ni^t immer ein finget (S)on £lui(^otte),

aBer, toenn fein finget, bann tin fittli(^*ibeale§; ge^t er

unter, fo ift ber epifd^e Oteig öerfd^ttjunben, e§ tt)äre benn,

ba% er etnia im Untergef)en fiegt (^iem^ilb). Xie SBelt,

auf hit er wirft, ift entttjeber 9?atur ober ©efettfd^aft (Dbt)f*

feu§, OioBinfon, — ©il maB, SBil^elm 50?eifter); hanai^

unterfd^eiben fid^ n^efentlid^e 5lrten be§ epifd^en ©toffe§,

n)ie i^n ber Xid§ter bermenbet. ^a ha^ Srrationale auf

feiten ber SBelt gebadet Ujirb, fo toirb an bem SJJenfd^en

toefentrid§ ha^ SlUgemeine, 2:^ptfd5e in§ 5luge gefaßt; epifd^
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tft ttt ber 2:at hex ä^cnfd^ toefentlti^, foferti er au§ aKgc*

meinen mit feiner Umgebung ^armonifd^en SSettjeggrünben

l^erauS l^anbclt unb fefbft in ftd§ «ngelbrod^en ober ein

2:t)pu§ ift. gaffen toix oKe^ anfamm^n, fo ergelben \\^ fol*

genbe Kategorien:

1. ®er SRenfd^ toirb epifd§ bnr(^ (Starte nnb Klitgtjeit.

2. SBeftreBungen ftnb epifd^ Bei inbiöibueHen Sioetfen (3orn

be§ ^(^iUeB, $eimfa:^rt be§ Ob^ffeiig, ^a^t ^tem^ilb§),

hk ahtx anf ibealen ©eftnnungen Beritl^en (@§re, 3^reue

nfh).) 2)ie SßeltijerBefferer, bie aUgemetne Stotd^ Verfolgen,

ftnb ni(j^t epif(^, fonbern bramatifd^. 3. Sßege^en^eiten

löerben epif(^ intereffant, toenn fte irrational, anfällig, $em*
mnngen be§ menfd^Iid^en S3eftre5en§, fd^mierig, aöentener*

li^, geheimnisvoll, fd^irffalSmägig finb; 4. 3«ftönbe, toenn

fte iatfraft ober (^ebnlb, ßeroi§mu§ ober Selöftbefd^eibnng

|erou§forbern. ^n aKen biefen SJ^omenten ftnb Sßebin*

gnngen j^t fe^en, nnter ttjeld)en ba^ Sbeal*®eiftige im

Kampfe ober im ßineinfc^miegen in ha^ SBirflii^e fitljIBar

tt)irb.

64. ®r am atif ^ e Elemente. Sftti^ für biefe ©tnfe

tft ber ^anbelnbe 9Kenf(^ ber ©egenftanb. ^Iber eöenfo ift eS

ber empfinbenbe. ®a§ bramatifc^e Sntereffe faßt hk §anh^

Inng, tt)ie fte an§ ber ©mpfinbung, bk ©mpfinbnng, tt)ie

fte an§ ber ßanblung fieröorge^t. ®a§ ßi^ara!teriftif(^e

ift, baJ5 ber ibeale ®eift f)ier ntd^t me^r gan§ anf feiten be§

SKenfd^en, ba^ ^irrationale auf feiten ber SBelt liegt; fon*»

bern ber ®eift ^t ba§ Srrationale in fi(^ I)ineingenommen,

fo baß ba^ Sbeale in mand^en gormen auf feiten be§ Of)^

ie!t§, etnja at§ fitttid^e SSeltorbnung, p ftefien fommt. SlBer

bramatif(^er ift e§, toenn ber SD^enfd^ ben Kampf' be§ 3n*
biüibuelien unb SlHgemeinen in ftd^ febft anSfid^t; ber Kon*

flüt, in bem ujir bm S)?enfd^en aud^ auf ber epifd^en ©tufe

gefe^en fjaben, erfd^eint l^ier aB m. toefentlid^er ; er fann
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beSiüegen nxd^t cin^a^ anfrören, fonbern muß gu ctner

))rtn§tptenett ©ntfi^etbimg fommen. $ier bringt atfo Oleligton

nnb SGSeItanf(^aming in einem breiten ©trome in ba§ nftf)e*

tijd^e ©ebiet l^inein. goffen n)ir baS %rif(^e fo anf, bag

ft(^ ber SÖ^enfd^ bort al§ ^err fetner felbft ernjeifl (inbem

er feine ©mpfinbnng in SBorfteEung nnb ©piel öernjanbelt);

ba§ ©pifc^e fo, ha^ er borin fid^ al§ ^gerr ber SBeÜ er*

lüeift, fo mnß er im ^ramatifc^en tüiehex al§ ^err feiner

felbft erfd^einen; ober aud^ aB ©flabe feiner felbft, fo »trb

bie allgemeine SBeltöernunft §err in i^m. fÖlan fann

fagen, baß ha§ SBirflid^e überall, n)0 e§ religiös iüirlt, an^
|)oetifd§ ift, nnb ha§ ^romatifd^e ift ha§ (3tWt, tt)o ha^

Stft^etifd^e feiner 9?atur nod^ in ha§ OleKgiöfe übergefji

^a^er treten l^ter aB ^ole Kategorien auf, Ue toix unter

hen öftl^etifd^en ^bealen in I)öl^crem ©inne toieberfe^ren

fe^en : ha^ ^ragtfd^e, ber $umor. 31CB bloße öftl^etifi^e

@[ einen te bebeuten fie freilidT) njeniger. Xtnter bem 3:ra*

gifd^en im natiirlid^en 6inne berfte^en toir jebeS ©reigntS,

in bem bie Übergemalt be§ ©d^irffaB, bi^ ^i^ÜQtdt be§

$D^enfd§en ftarl §um Slu§brud^ fommt (g. ^, n)enn jemanb

in bem Slugenblitfe ftirbt, loo er bie ^anb nad§ einem Iftngft*

erfe^nten (BIM auSftredEt). Unter bem ^umor, ber ^ier

c§arafteriftlfd§erlüetfe nur fubjeftib, aB Stimmung, gefaßt

lüirb, ijerfteljt man Ijier bie gäljigfeit, mit bcn fingen ber

SSert überlegen gu fpielen. Sm einen bie l^öd^fte 9?id§tig=*

feit, im anberen hit Ijöd^fte ^la^t be§ 9[Renfd^en; im einen

ber inbtreftefte, im anberen ber bireftefte S33eg jum äftl^e«

tifd^en ©piel. ^oetifd^ ift, tüa§ ber ^umor in ber SBelt

ftefjt: ba^ Säc^erlidje, unh lüa§ bit ^ragi! in bem 3ufd§auer

Jüirft: bd§ ^atl)etifd^e. ^n beiben fubieftiüc grei^eit: allc§

Setben ift poetifc§, fofern e§ un§ bit grei^eit läßt, unfere

@rfd[)ütterung gu genießen; aIle§$;örid§te,Unioat)re, <Sd^Ied§te,

fofern eS un§ bit greifieit läßt, barüber p lad^en. Seiben
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läßt un^ bie greil^ett, eg äw gemegen: 1. töenn c§ biird^

unfer allgeuieincS ober ibeale§ SBefen Beftätigt tüirb (^in^

rt^tuitg eines abfd5eult(^en SSeröre^erB), 2. toenn eä bur(^

ba§ leibenbe ©wt»ieft felbft Ibeftätigt loirb (ber Wtn^^ im
3uftanbe ber hielte), 3. lüenn e§ a(S bie natitrU(^e golge

großer 53effre!6ungen erfd^eint, bie iinS hk Ülberäeugimg

beiBringen, ha% ber eingeine für ha^ 3(IIgemeiue geopfert

toerben muß. 3n alleu biefen gäKen Bilbet ein religiöfeS

(Sefü^I hk SSorauSfe^nng für hm äft^etifi^en ^ßroäeß: im

erften gatt hk ©r^rfuri^t ijor ber fittlii^en SSeltorbnuug,

im gmeiten öor ber ibealen StufgaBe beS 9JJenf(^en, im.brüten

tor ber ©olibarität ber 5^ien{c§^eit. '2)a§ «Sd^Iec^te läßt,

toie oben f^on angebeutet, un§ bie äft^etifd§e greirjett:

1. njenn e§ nur §armIoS ift unb \i^ me^r aB anberen fd^abet

(galftaff), 2. n)enn eS fid^ felBft in feiner Irrationalität er=*

faßt unb ironifiert (SO^ep^iftopI^elef), 3. njenn eS un§

©taunen abnötigt bur^ hk für hk Übertoinbung bon &n*
berniffen nötige ^raft (iRi(^arb III.). ®a§ ^öri(^te ioirb

äftl)etif(^, toenn e§ aB Statur gegen bie Kultur auftritt (hci§>

S^aibe); toenn e§ ftc^ burd^ feine ätoe^ujibrigfeit felbft ^u

f(Rauben mai^t unb aufgebt („^ie gezierten grauen") u]\v.

Sn allen biefen gäHen n)irb immer an ber objeftiöen ober

im ^efi^auer borgeljenben Vernichtung be§ irrationalen ha^^

^Rationale fiegreic§.

^ufammengefaßt laffen fic^ ettoa folgenbe St)|)en al§ toefent*

lit^ braniatijc^c SOlotiöe untcrfii^eiben (bie eine 5tft^eti! ber ^oejic

noc^ me^^rfad^ ju nuancieren l^ätte):

1. SDer @d|led^te wirb gum ^Jarren gemalt (fuBiefttti üer*

nid^tet) burd^ bie ©reigniffe (S)er serbrod^ene toig, ^er ß^eigige):

%t)pu§ be^ irrationellett ßaftcrl^aftcn.

2. S)er (Sc^Ied^te wirb objeftiö ternid^tet burd^ t)k (Sreig*

niffe: 2;^))ug be§ unterltegenbcn SSöfewid^tä (grang öon SKoor).

3. ®cr Öute wirb üeniid^tet burd^ \dm innere @nbli(^feit,

Seibenfd^aft, SSebingf^eit (Äabale unb Siebe): S^pu^ be!§ eblen

©d^ulbigen.
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4. %tt (Sute triuntpl^icrt über bte Böfc SBcItmad^t (SIcIO:

S:ij)JU§ be§ ftttlid|ctt gelben.
5. ®er %Mäitt trium^jl^tert burd^ ^armloftgfett, Si^atiir:

%t)\ini be§ ^umoriftifd^en (bte SBötger im ©ommemad^tStraum).
6. S)er 2:örtd^te tütrb öeniid^tet burÄ Sö^ccftoibrigteit (2Ral*

tjoüo): 2:^j5U§ be§ ^ßoffenl^aften.

7. S)er ^efd^eite unb SSernünftigc toirb öerntd^tet burd^ bte

ftttlid^e SSernunft ber S)inge (SBattenftem): S:^|)U§ beö tragijd^cn

gelben.

8. ®er ^ejd^ettc ficgt über bic Unvernunft ber ®tnge:
Xt)pu§ be§ ^yntriganten (^oltngbrofe).

65. 3«?ciinmenfaffung. SSebeittung be§ 5ßoc«»

tifd§cn. Übergang gut ^unft. 3«m <Sd§Iu6 btefe0 5(b*

ji^nitteg ift gu bemerfen, ha^, ha ber aKgemeine (^eift ber

für wn§ ijerftönbltd^fte ift, tüeil er gang htm fRei(^ ber

freien StüedEe, bcm benjußten Seben angehört, bte äft^etifd^e

^efeelung ber @rfd§einung burd§ ^^antafie l^ter am öott«

fommenften ift. ©o tote toix un§ in einen l^anbclnben 99?en*

fdf^en ]§ineinfül)len fönnen, fönnen hjir un^ in fein orga*

nij(^e§ (Sebilbe nnb !anm in bte attereinfad^fte ^enjegung

l^ineinfü'^len. ^at)er finb l^ier hit ftärfften Sßirfimgen ntög*

Iic§; bic tiefften @rf(Fütterungen be§ ^entüt§, Hoffnungen,

(£nttänfd§ungen, gurd^t, ©d^red^en, 3}iit(eib, bi§ %u ben ©inp*

ftnbungen be§ ©räglid^en unb ©ntfe^Iid^en l^aben l^ier pa^,
fönnen ol^ne ©d^mierigfett extüedt unb bur^ bie Tla(^t be§

ibeaten ®eifte§ übernjuitben tüerben.

Ob nun aber biefe äft{)etifd§en Elemente im tt)irf(id§en

Seben äft'^etifd^ Ujtrfen, ha§ l^ängt ijon öerfd^iebenen Um*
ftänben ah, t)or allem baöon, ob hie \iitliä^zn Sfnftinfte be§

äl^enfd^en ftd§ nid§t bagegen auflel^nen. ®ie t^U öftl^etifd^e

greube am ©tiergefec^t ober gar am ®Iabiatorenfam))f ift

dm ftttlic^e ülo^eit.

Slud^ ber ^ünftler barf ha^ Seiben ber ^D^enfd^'^eit nid^t

eittfad^ gum ©piel für fii^, fein SKenfcft htn lebenbigen

SD^enfd^en gum ©egenftanb bloß äftt)ettfd§er 53eurteilung
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mad^en; öoIIcnbS „©(^ön^cüSfonfurrenäcn" ^aUn ettoaS

DrbinärcS. Sßtr erhalten alber bte grei^eit bc§ äfl^etijd^en

Sßerl^altcng unter öetDtffen Söebmgungen. ©inmal erhält fie

ber ^ünfller buri^ t>a§ l^eißere unb tiefere ©infü^ten in

inenfd^Iid^e 3«ftänbe, toeld^e^ ii)m eigen ift unb frembeS

Seiben gum eigenen Seiben nta^t (©oetl^e unb ber junge

^erufalem); er ^ai hamit feiner SO^itreibSpfiid^t genügt. @o*
bann mad^t hk S^üferne, ha§ 5lbgefd§iebenfein be§ SWen*

fd§en fie für hk äftl^etifd^e ^etrad)tung frei (©efd^id^te aii^

bem 5(Itertnm Ujirft fiJion ganj äft|etif(^, ba^er: l^iflorif(^e§

^ranta, l^iflorifc^er Üfloman). ©nblic^ befreit hit religiöfe

5tuffaffung ber ^inge (j. SB. unter bem ®eft(^t§|)unfte öon

©d§ulb unb @d^iflal) immer bic ©eele gum äftt)ettf(^en

©piel. SlBer nid^t bauemb lann fid^ ber S^enfc^ auf ben

©tanbpunit ber ^ott^cii fteEen, für UjeldEje freiließ ber

gan^e SBeltlauf äftl^eti}d§ lüirfen mug. ^al^er txüt an
biefer ©teile bit 9'Jottt)enbig!eit l^erbor, bie ©r*
fi^einung be§ SeBeng gang gum ^^^in, ha^ SeBen
^xun S3ilb ju malten, ober hit 9iottDenbigIeit ber

^unft. gür bk SSelt ber ^unft ift hk ©pielfreil^eit ge=

fiebert burd§ i'^ren ©d^ein(^ara!ter, ber an folgenben ^e*

bingungen l^öngt: 1. ^ie ^unft barf feine Stäufd^ung an*

ftreben, fonbem mu% aB ^unft fül^tbar fein; 2. bie@d^ein*

toelt ber Sunft muß eine toirÜii^e Sßelt fein, lüir bürfen

nid§t in hk Sage fommcn, gragen an ben Huftier rid^ten

gu muffen (5. S5. toenn Unfittlid^eS nid^t burd^ bie SBelt be§

^ünftlerS geforbert tüirb, erff^eint e§ aB feine Stbfid^t unb

ruft hk fittli(^e Söeurteilung auf hm $Ian); 3. hk ©d^ein-

toelt muß eine Vernünftige SBelt (Seffing: ein Slöriß öon hem
(Sangen be§ en)igen @d§öpfer§) fein. 9^ur allerbingS barf

man biefe gorberung ber SlSernunft in ber ^nftroett nid^t

felbft gu einer unvernünftigen gorberung mad^en. SJenn hk
^ufgalbe ber ^nft ift, mit hcm SBirfIid§en, fofem e§ @r*
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fd^eimmg, alfo i3ielfad§ irrational ift, alfo auf unfer ^efil^l

toirft, fertig gu tperben, imb toiv bürfen, ö^ite bie^unft ju

entleeren, nid§t einen ^^eil ber SSirfIid§feit bön ber ^unft
jum öoraitg au§fdaließen. ®§ ift be§^al5 j. 53. eine töxii^tt

Sorberung, baß nnr ber @d§nlbtge leiben bürfe. SSielmetjr

!aun e§ bem ^ünftter gelingen, auc^ ha^ Seiben be§ Ün«?

fc§ulbigen ^u einer befriebigenben SSir!ung gu bringen,

luenn er nur anfd§aulid§ ^u ntad^en toeig, ha% in ber SBelt

Gräfte njalten, burd§ hk ba§ au^geglid^en inirb; §. ^. ba§

ber 9}knf(^ ft<^ aud§ barüber nod§ ergeben falm, baß er

freiUJtÖig leiben fann, ober njenn er unB nur tief fiitm S3e*

ttjußtfetn Bringt, baß e§ bie 33ebingungen ber ©nblic^feit

finb, an benen ber 33Jenfc^ ä^tgxiinbe gel^t, ba^ er hcin 'iüc^i

be^ Unenbttc^en geopfert n)irb.

III. Sic S5evUJlr!Urf)mtö U^ Stfiöneiu

A. 2)ttö SScfeu hcv tuttft

66. ®ie Sf^ottoenbigfeit ber ^unft ^at fid§ fdjon

an berf(^iebenen (Stellen ber bi§I)erigen (Erörterung ^eraul*

gefleflt. Sm Qocbktt be§ ©eIjörfinnS f)aben mir faum

n)irKic§ äftl)eüf(^e (Srfd)einungen in ber 92atur; bie ©prad^e

ift felbft fc^on ^unft, ber ©efang ber ^ögel, ha§ S^taufc^en

unh Xönm in ber 9^atur finb gu formlos, aB ha% fie dmn
üoüfomntenen äft^etifc^en ©iubrud^ mad§en fönnt.en; im

^an^m (Gebiete be^ ©el^ör^ geigt hi^ dlatnx nic§t§, tüa§ tüiv

cttva ber großen Harmonie öon mannen unb falten Xömn
in ber ^atnx-, beut ©lü^en etueg ^benb()immeB bergleid^en

tönnkn. garben untgetef)rt §aben h^n 3}?angel, ha% fie in

nur äußerlichem äufammen^ang mit ben Singen felbft ftel^en,

alfo gu loenig bon i^rem. SSefen au^fprec^en; gormen ber

3lnfd)auung hm, baß fie gu abftraft unb gefü^BIeer finb.
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Stti (^eBiete be§ oBie!ti\}cn (^eifteB tritt ein anbetet SKaitgel

auf; bit lüiij^tigfte äftl^etifd^c Kategorie, ba§ Seben fclbfc

im @ittnc be§ Sebenbtgfeittg, bringt l^tet einen äft^etifc^ctt

^a^kil mit fid^, ttjeil e§ ben ©egenftanb p pi^ttg mat^t,

üB ba6 et Objeft bet SBettad^tnng rotthen fönnte. ^lujset*

bem mad^t fid^ oud§ ^iet fd^on bet ä)?angel bemetfli^, baß,

tpemgften^ auf h^n ^ö^eten ©titfen, e§ bem femeten ^efü-^l

«nntögltd^ toivh, ftc^ eine tein äfll^etifd^e 5lnfd^annng gu ge^

ftatten; hit§ ift \xäii^ faft nut ntögUd^, toenn ftc^ ba§ Sßet*

pitnig §nnt ^egenftanbe U^ gut Siebe ftetgett, toa^ au^
axx fid^ hit normale golge hex ©c^ön^eit, Slnmut, SBütbe

njäte* SBofienbS ift ha§, luie eben gezeigt, auf bet britten

©tufe, hex beS allgemeinen ®eifteg, ber gall, too überaß

hit ®efi(^t§punfte be§ ©uten unb Söal^ren ober Sttierfmäfeigen

l^ereinfpielen. Stuf allen (Stufen aber mac^t fid^ bemerfli^:

einmal, baß hie äft^etifi^e S3etrad)tung nur burd^ eine

fünftlid^e 5lbftraftion bom inbibibueU egoiftifd^en unb alf=»

gemein geiftigen !Sntereffe möglidf) ift, burd§ njelf^e 5tbftra!=

tiott bet (Segenftanb erft gut ©rfd^einung gema(^t toirb;

fobann, ha% hie Sf^atur nirgenbä ein ungeftörte^ SBermeilcn

in hex (£rfd§etnung erlaubt, toeil ber äftl)etif(^e ©egenftanb

nid^t au§ bem äufammenl^ang mit anhexen, nid^täft^etifd^eu

ober gar l^äßlid^en l^erauSge^oben ift. Db in ber SRatur

fein boEfommener öftl^etifd^er ©egenftanb, alfo j. SB. fein

äftl^etifd^ bottfommener menf(^lid6er Körper möglit^ ift, toie

hie frühere äftl^etif bel^auptet l^at, toagen Ujir nid£)t gu ent^*

]^eihien— Ujarum foHte übrigen^ in ber unenbli^en güllc

öon Varietäten, bie hie ^atüx fd^afft, ni^t einmal aud^

ha^ öft^etifd^ geljlettofe botfommen fönnen? — ; öbet ha^

fein^ boß!ommene§ ftft^etifd^cg SBetl^alten gegenüber ber

^atax möglich ift, ift ättj^ifellog; gerabe i^r p(^fter öft^e**

tifd^er SSorjug, il^rc unenbli^e ^ebenhi^teit ift hie Urfdd^e

baüon.

2)ie§, 3tft|etit 9
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@§ entfielt nun alfo ow§ bcr äft^etifiä^eit Einlage bet

S^Jatur bie ^imft aU ibeale menf d|Ii(%c 3tt>e(f tätiflfctt,

mit ber ^lufgabe, htn ©eift im umfaffenbften <Binn gum ©efü^i

feiner felbft ju führen, inbem fte it)m bie ^nfdjaxmng feiner

felbft in ber ©rfd^einung ermöglicht, ©ie mad^t aber nun,

inbem fie ha§ an ftd^ leblofe ^laitxial öefeelt, hk ©rfd^ei*

nung gum bloßen^^[cin; :mb njenn luir aud^ ni^i fagcn

!önnen, ba§ bie gonge SBirfung ber ^unft beSmegen anf

SUufion berul^e (^onrab Songe, 2)a§ Söefen ber ^nnfl), meil

man, tt)ie oben gefagt, btn 5lu§bmd^ „SKufion" biÜig nur

ha anmenbet, n)0 man bie SSorftettung ber SBirllid^feit beB

©egenflanbeg braucht (mag g. 33. im Gebiete ber @^mpat§ie

nötig ift), fo ift e§ bod^ fidler, bag ber fünftlerifd^e &enu^

\>a^ Seben im ®egenftanbe, ber an fid^ tot ift, felbft crfl

fd^affen xtiu^, ha^ alfo Ue iätigfett ber ^^antafie eine biel

intenfiöere ift. 2lu§ ebenbem ©runbe mu§ aber oud^ hk
(Srfi^einung biel intenfiuer, ia loa^rljaft boKfommen bcfeelt

fein; benn im ^nftmerl l^ilft nid^t eine tatfäd^lid^c

Sebenbigfeit über bie SD^ängel einer erfd^einenben Sebenbig*

feit l^inmeg.

67. ©d^etnl^aftigfeit in ber ^unft %a% nun hit

©rfd^einung, meldte bk ^unft gibt, ein bloßer ©d^ein ift,

barüber barf fie un§ feinen Slugenblid^ im 3meifel laffen,

menn nid^t bie greil^eit ber äfl^etifd^en S3etrad^timg geftört

merben foK. ®a§ ber ©egenftanb ber ^nft tin bloßer

©d^eitt ift (ma§ aUerbingS nur ha in Söelrad^t lommt, mo
fie 5)la(^al^mung ift), ift [a gerabe il^r mefentlid^er SBor*

^ug gegenüber ber Sf^atur, unb fie mürbe alfo fctir gmerf*

mibrig l^anbeln, toenn fie ha^ SBemugtfein babon, meld^eä

un§ hit bolle äft^etifd^e grei^eit gibt, jerftören mürbe. Wlan

Sjerfte^t e^ barau§, baß ©dritter in ber (Sinleitung ber SBraut

tjon SÖ^effina c§ gerabegu al§ bie 5lufgabc be§ ^ramatiferS

Mlti^mt, burd§ hcn @eift ber S5etrad§tung im S^orlieb
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bte SÄufton unb bie iubbibueHc ®ebunben:^ett an^ii'

§eben; baß ber SSerig in bcr ^tagöbie tro^ feiner ^ilbnjeii^uttg

Dom SSirflic^en ni^t ftört, fonbern bic öftt)etif(^e Sßirhing

fötbert, tpeil er un§ \>a^ ^ettjußtjcin einer ©(^eitttt)elt leben*

big l^äit

68. @d^einl)aftigfeit erreii^t burd^ Slbftraftion.

^ie SSiel^eit ber fünfte. Xa§ JDi^tigfte WiM aber,

biefeB SBemugtfein gn ert)alten, ift ba§, ba§ ber ^ünftler

ftü§ nid^t aller, fonbern nur eingelner ©rfc^einnngSeremente

bebient, nm ben ©eift anggubrürfen nnb barjufteUen. ®r
nimmt entttjeber ben ^on für fid^ ober hk farbige gläc^e ober

hcn Körper ol^ne garben, ober bie ©pra^e nhter 5lbftraf*

tiott tjon ben übrigen ©lementen, nnb fo entfielen mannig*

faltige ^nfte, bie auä ber ©igentümlid^feit ii^reS SKateriaB

fe^r öerfc^iebene ®efe^e für bk ©eflaltung be§ ©d^önen

erlangen, ^enn fie erhalten i^r befonbere§ Sfled^t nnr ha^

bnr^, ba% fie geiftigc Elemente auäbrürfen, bic nnr in

biefem SKatexnal öollfommen anSgebrücft, ober Stimmungen,

hk nur in biefem SKaterial öoIÜommen errei(^t toerben fönnen.

S5aburd§ aöein nömli(^ tt)iegen fie bk Wlän^el auf, tk it)nen

infolge ber ©infeitigfeit if)re§ 5D^ateriaI§ anl^aften, unb ftnb

imftanbe, ben Dollen ^rei§ äfl()etifc^er SSirfungen gu um*
fd^reiben. @§ ergibt fi^ baraug ha^ ®efe^, ha% hk eigent*

ii^e Slufgabe jeber ^unft nur in beut liegen fann, tt)a§ if)r

dätin mögKd^ ift, ha^ alfo g. ^. ein ©emälbe, bcffen ©egen*

ftanb ebenfogut ober gar beffer mit SBortcn gur SBirfung

gebrai^t merben fönnte, öon bem toa^ren SQ3ege ber SO^alerei

abliegt.

69. SKängel unb^orgüge ber einzelnen fünfte.

Sebe ^nnft ^at l^ientai^ einen befonbercn SX^anger Dom
©efamtibcal be§ ©d^önen au§, aber au^ einen befonberen

^orjug, iebc befriebigt dm <Bcxk be§ äft^etifd^en 3:riebe&

om meiften. @o ift bie S0?ufi! in gemiffem @inne hie^ reinfte

9*
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^^nfl, tüeil fie am nteiften freiem, öon feiner Dflüiffii^t auf

^a^r^eit eingeengtes ©piel ift, itnb ttJeil fie hk ftär!fte

@rf(|einung§tt)ttfung ma^i, inbem fie btre!t auf bie 9^er*

ben tüirft. ^ie 5lrd§ite!tur umgefeljrt ift bie t)öd^fte ^nft,

tneil fie ben 3wfawtmen^ang mit bem reellen Seben am
fefteften Ijölt unb btn lebenbigen SD^enfd^en felbft al§ <SeeIe

|at (benn ha^ arc^iteftonifd^e^unftmerf ift nur ein erweiterter

Seib beg 33^enf(^en). giir biefe ^orgüge ga^It aber bit

Mu\il bamit, bafe fie am meiteften bon bem 9?ei(^tum mirf*

li(j§er SebenSformen entfernt ift, bk Slrd^iteftur bamit, ba^

fie an ba§ leblofefte unb fältefte Tlateviai Qebnnbm ift

unb nur allgemeine (Stimmungen gum SluSbruc! bringt,

^te ^lafti! ift bie Ijöd^fte tunft, treil fie bie bollfte förper*

lid^fte (Srfc^cinung be^ ob}e!tiben (Seiftet ift, ben am bott*

fommenften realifterten ©eiftbarftellt, aber fie ^at ben ^D^angel,

ba^ i^v ber rein finnlic^e Sfleij berloren gel^t unb bag fie

in bie ©efe^e ber ©d^toere eingeengt ift. S)ie 3Kalerei ^at

bIo§ Slä(^e, bafür gibt fie bie reelle (£rf(^einung in i^rer

ftnnlid^ften SBirfung; bie ^oefie l^at einen unerme^lid^en

^egenftanb, ben tiefften, reidjften, bctüußteften ©eift jum
©egenftanb; aber fie bermag i^m nur eine fümmerlid^e @r*

fd^einung in bem SSort gu geben unb ift für alle 2lnfd§au*

li^teit an bie uuäuöerläffige $ilfe ber ©tnbilbungSfraft

cjemiefen.

70. Sbealifierenbe ^ätigfeit ber ^«nft. 2)ie

Slufgabe jeber ^nft befteljt be§tt)cgen in einem boppelten

3iele, bem, ba^ fie al§ ^unft l^at, unb bem, ba^ fie al§

t)iefe ^unft, bermöge i!^reg 5D^ateriaB, ]^at. ^ie erfte 3luf*=

gäbe ift bie, bie Srf(^einung gu ibealifieren, b. ^. fie U^
in bie leiste Safer gu befeelen. ©§ ift ni^t genug, ba^

©d^ön^eit ba fei, toie ivix fie aud^ in ber SRatur finben,

-fonbern e§ foll nid)t§ al§ (Bi^ön^eii ba fein, in ber SBeife,

ba^ iebe§ eingelne Clement ber ©rfd^einung gu ber (Sefül^lS*
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toirfunö beitrage. XemgcmäS barf jtd^ bcr ^ünftler nie

burc^ bk ©rfd^einung in i^rem unenblid^en 3fiei(^tum ber*^

fü:^rett laffen, fie ganj aufaune^men, fonbern er xm% alle

Momtnit ouSfd^eiben, hk nid^t gut SBirfung beg ©anjen

beitragen. ®a§ ©ange ift aber ba^ienige öft^etif^e 3}lontent,

tt)el(^e§ ben ^ünftler üeranlaßt ^at, fein SSerf §u {(Raffen,

lüir fönnen e§ bie @cele be§ ^unfthjerfeS nennen. S)te

^nfgabe beg ^ünftlerS befielt barin, biefe Seele rein gur

®rf(|etnung ju bringen. 2öer alfo, bon irgenb einem gei*

ftigen SSorgang, einer ^anblung ober berartigem ergriffen,

bie§ pr ©rfc^einnng bringen toiU, tut al§ TlaUx löol^I

baran, nn§ nic^t jubiel mit h^m ftnnlii^en fftd^ ber fjarbe

ju bel^eUigen; ttjer bön einem befeelten 55enjegung§motib

ergriffen ift, barf nii^t gubiel did^ in ©efic^t nnb gorm
legen, «m nid^t ha^ ignlereffc bon ber (Seele be§ ^unfltoerfe^

abjulenfen. %ie ibealifierenbe gunftton ber ^unft befielt

alfo barin, ba% fie ein ©angeS, tin in jebem fünfte Sinn*»

boHeS unb bnr(^ hm Stotd beB (Sangen S^Jottoenbige^ er*

gengt. ©d^on biefe ^ätigfeit toirb bielfad^ ©tilifieren ge*

nanni
71. Stilifierenbe 3:ätigfeit ber ^unfi ©^ ent*

fpric^t aber t)em Sprac^gebraud^ beffer, toenn toir unter

bem Stilif leren biejenige gunftion berftel^en, bermöge

beren ber ^ünfller im ^unfttoerf hcn fpejififd^en äp§etifd§en

S^eij feinet 3}?oteriaI§ gur ©eltung bringt; tüir fpreisen bon

einem plaftifd^en Stil, bon einem malerif^en Stil, bon

einem epifd^en Stil, ^ie ©igenfd^aften, bie \üix mit biefen

5lu§brit(fen bom^unftioerf berlangen, berufen auf ber S'Jatur

feinet ©arfteHungSmitteB. ©pifd^er Stil j. ^. ift tin fold^er,

ber bie SBorjüge, toeld^e ba§ erää^Ienbc ^erljalten für ben

®enu6 ber ©rfd^einung be§ ©eifteg ^at, boHfommen auS^

nüfet: 9lul)c, breite, Slnfc^aulid^leit, Sßernjeilen ^eim ©in*

jelnen, 5luf]^ebung ber Spannung: ha^ ftnb irefentlid^c



134 S)tc S8crtotr!ltd§ung bcS @d^5ncn.

SO^omente bcB e^jifd^en @ttB ober bcr ©ttitftenmg tm
^pD§ (tjQl. SSrtefrüed^fel Jjoti ©d^iffer wnb ^oetl^e über

cpifd^e unb bramatif(^e ^tnft). ^tc ibcafiftcrenbc iättöfeit

tft überall ßleid^ in bcr ^imft; baß e0 einen fogenannten

natiiraliftifd£)cn „©til" ol^ne Sbealifierunö geben fönne, tft

eine {e^t tüol^I überall aufgegebene ^änfc^ung; bte ftili*

fierenbe ^öttgfeit ift öerfc^ieben in htn etnäelnen fünften,

weil fie auf beni üerfd^iebenen 2)?aterial beiiil^t. Sn ber

^laflif ä- SB. gibt bie D^otipenbtgfeit, hen Körper oI§ Körper,

b. ^. ^uerft in feiner ^reibimenfionalitöt, bann in feiner

S(f|tDere imb ber ^ufl)ebnng ber@d§tüere fül^Ibar gn mad^en,

ba§ entjd^eibenbe ©tilgefe^ ($ilbebranb, ^a§ Problem ber

gorm). (Sie fann Jogar innerhalb ber einzelnen ^nft öer*

fd^teben fein, ttjenn i^r SRateriat ein mannigfaltige^ ift; fo

unterfd^eiben tuir innertjalb ber iö^alerei hm malerif(^en,

\)cn geid^nenben nnb hen ßellbnnferftir, {e nad^bem ber

^ünftler bie fjarbe ober hen S^ontur ober ha^ Sid^t gn

feinem fpegififc^cn 2lu§brudf§mittel iDäl^It. SBä^rcnb alfo

Öbealifterimg ha^ ®efe^ ift, ha^ ber ®eift ber (^fdjeinung

ouferlegt, fo ift ©tilifienmg ha§ ®efe^, ha^ hie ©rjd^cinnng

bem (Seift auferlegt, ^er Uuterfd^ieb Oon d^araftcriftifc^em

unb ^armonifc^cm „©ttl" ift, mie tnir fet)en werben, nid§t

ein Unterfc^ieb ber fünftlerifc^en ^ötigfeit, fonbern ein Unter*

fd^ieb be§ äft^etifd^en ^heal§.

72. $auptri(^tungen ber ^unfttätigfeit. ©nblid^

ergibt ftd^ au§ bem S3i§t)erigen über hen Urfpnmg ber

^imft, baß biefer ber D^atur ber <Ba^e nad^ ein boppelter

fein fann, njeil bie öft^etifd^e gunftion, ttjie früher ermähnt,

hie boppelte <Beite l^at, hen ®eift au3 bem SSirflic^en

^eraug* unb il^n in ha^ SBirflid^e l^ineinjubilben. ®er eine

^nftler ge^t öom fift^etifc^en 9icij be§ SBirflic^en au§ unb

fud^t bicfen boHfommen gu befeelen; toix tonnen i\)n hen

realiftif(^en ober an^ ben obieftioen unb ben naiöen Huftier
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nennen. 55er anbete gel^t bon ber feelifd^en ©rregnng an§,

bem Söebürfnig ieber ftarfcn feelifd^cn (Erregung, fid^ felöft

öegenftänblid^ ju »erben, nnb arbeitet fo hm ^eift in btc

©rfd^einung l^tnein; btefeit ^ünftler fönnen ttJtr bcn ibea*

lifttfd^en, fuBjeftiüen nnb, nm ben ©d&illerfd^en 5(u§bmc! ^n

gebrauchen, ben Jentimentalen nennen, ^ieje 5lu§brüde ftnb

nid^t gu öerttjed^feltt mit bem fogenannten ibealiflijd^en nnb

natnrafiflifd^en ober, tt)ie S^ifc^er e§ anSbrücft, htm bireft

unh inbireft tbealifierenben ©til, obtoo^I ber naiüc ^nftler

ijermntlid^ flärfer an ber ©rf(^einnng I)aften toirb al§ ber

fentimentale, alfo me^r naturaliftifd^ fein tötrb. S)er ^er*

ju($, ber l^eutäntage gemai^t toirb, nur bcn erften SSeg al§

htn tüa'^r^aft fünftlerifd^en gelten ju laffen, fd^eitert an ber

S^atfad^e ber ^nftgefd^id^te, njeld^e nng %. ^. geigt, ba% bk
ißoefte im ganjen ber erfteren, hk SKalerei toefentlid^ ber

^ttjeiten <Btiit angel^ört, einfa^ be^toegen, ttjeil bie ^oeftc

fein in bemfelben SÖ?a§e finnlid§ reigenbeS 99?aterial ^at.

73. ®a§ fünftlerifd^e $5beal. Sßie bifferengiert ftd^

nun bie ©d^ön^eit, aB Sbeal ber ^unfttötigfeit betrad^tet,

in fonfreten gormen? 2)ie§ ift hk Sroge, toeld^e hk äfl^etif

l^ier gn löjen ^at. @ie betrai^tet ha^ ©d^öne al§ Sbeal beg

felbftbetonßten ®eifte§ nnb nnter}u(^t hk ^ebingnngen feiner

S5ertt)irfri(^nng, fortjeit fie ^ebingungen ber ©elbftöernjir!^

Ii(^ung be§ ^eifteS finb. ^iefc Unterfui^ung ift meta*

^l^t)fifd^er 2trt, nnb tüirj^aben e§ alfo J)ier mit bem meta*

pl^fifi^en Problem ber äft^etif gu tun. ®ie S^et^obe toirb

pljilofopl^ifi^, b. 1^. bialeftif(^, loeil fie auB htm ©infad^en

ba§ äRannigfaltige ergeugen mn% ober fie loirb teleologifd^,

tt?ei( fie au§ hein feftftel^enben Stoed bie SBebingungen für

biefen Qmd l^eranSarbeitet. SBenn auf biefe SSeifc bie

Stoerfc ber ^nft feftgeftellt finb, njerben tt)ir e§ mit hm
©tufen nnb mit ben Slrten ber ^nnft gu tun ^ahen, bie fid^

auB biefen 3tt»edEen ergeben.
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Kategorien htß aft()etif($ett ^hcaU,

a) XaS $ägli(^e.

74. ®a§ ßägltd^e al§ fjorm be§ tft^etif^cit.

gnbem ba0 ©d^Öue gum Sbeal tuirb, etäeitöt fid^ öon felbft

bie R5orfleIIung jetneS Gegenteils, be§ „S'^id^tjeinfoncn*

ben", ba§ totr auf bem äftl^etif(^ett Gebtete ba§ Sägltd^e

nennen, ^ie Statur !ennt im ftrengen ©inne fein ^ä^Iid^eS,

njo^l aber bie 93?enf(^entoert unb hit ^mft. ^öfelii^feit

entfielt nur ha, lüo bie äftl^etifd^c Setrad§tung geforbert unb

bann Vereitelt toirb; ha^ ift nur ber %aU, too menfd^Iid^e

Stüeiftätigleit in äft^etifd^er üiid^tung tDirffam mar. ©oU
ftft^etifd^e SSetrad^tung geforbert Ujerben, fo muj minbeftenS

eine§ ber öftl^etifd^en Elemente \)a fein, fei eS fHeij ober

SBefeelung, ©rfd^einung ober Geift, ber erf(feinen niiH; bk
J&ö|Ii(^feit toixh bann in bem Sfüc^töor^anbenfein be§ anberen

Elementes berufen, ^ie ©rfd^einung 3. 53. fann über*

(j^arafteriftifc^ ttjerben, ha^ fiarmonifd^e über!)armonif(^,

b. ^. eintönig, fo bo§ in hem einen gaÜe bie Harmonie, im
anberen ha^ ©^arafteriftifd^e ober haä Seben gu fur§ fommt.

Wflan hxan^i alfo in bem begriff be§ <Sd^önen immer mir

ha§ eine ber 3Jiomente fo tt)eit §u fteigern, baj ba§ anbere

jerftört njirb, um ha§ ^ößlii^e ^u befommen. ^a§ §0^*»

lic^e liegt alfo auf bem SSege be§ ©d§önen.
'äQ.dn ba§ ©d^öne lann über ba§ ßäülid^e l^inüber*

fommen, inbem fic^ ber Geift einer p^eren Stufe feiner

aB eim^ Wlitkl^ für feine äiüerfe "bebknt ^ahuv^ toixh

eS felbft in hm ^ienft beS ©(^önen ge^njimgen, ba§ @d§öne
bereid^ert ftd§ unb Vertieft fic§ baburc^ unb tüirb innerlid§

gegenfä^Iid^er ; e§ erfitmmt bamit felbft eine l§öt)ere ©tufe.

2)iete ^ebeutung, n?eld§e ha^ ^äglic^e für hit ©ntttjidftung,

Entfaltung, 33ereid§erung be§ @d§önen, für feine @rt3ebung

an§ ber StUgemeintjeit jum fonfreten iafein l^at, l^at inS=»
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befonbcrc hk ^fli^ettf bcr fpöteren ipegelfdjen ©c^ulc U^
auf <Sc^a§Ier unb ®. ö. ^artmann erfannt unb für bie

©Itebening beB ©d^önen fnid^tbar gemad^t Simi SßorgüQ^

lid^ften barüBer gel^ört auc^ §e«te noc^ ber betr. 3tbf(^mtt

in SßifingS öft^etif^en Unterfu(^ungeu.

^a§ ßäfeltd^e !atttt, toie gegeigt, auf bo|)peIte SGSeife

entftel^en: tnbewt ha§ SO'^oment ber (Srfd^einung ober inbem

\>a^ SKoment be§ ®etfte§ i'ber lein Tia% (eben ha^ ^a^
be§ ©d^önen) ^inau^ gefteigert toirb. XeSlüegen entflei^en

au§ hem S3egriffe beS @(^önen gtoei Kategorien beB ^öft*^

Itd^eit, unb aud^ l^ier enttoidelt ft(^ ha^ ©d^öne in (Segen*

föten. Xa§ Komijc|e j. 33. entfielt babiird), ha% junäd^fi

ber ®eift berloreit ge^t, inbem ber ©e^alt be§ ^^ömn ju

Hein, untermenfd§Ii(^, untertierniinftig ober gar toiberöer*

nünftig toirb; ber ®eift mirb aber miebergctoonnen, inbem

unfer eigner ®eift ha^ SSiberöernünftige für fii^ jum freien

©piel ma^i unb fo in ber Unbernunft feiner eigenen fjret*

f^tit betoußt tüirb. ^amit ift freili(^ nii^t ine^r objeftiöe

S3ernunft, fonbcrn nur noc§ fubieftiöe erreid^t, ber (Seift be§^

SBetrad)tenben I)ebt haä SBiberfinnige in fid^ felbfl (b. 1^. in

bem ®eift felbft) auf. @o ge^^t, menn ha^ ©r^abene fic^

§um Unl^eimlic^en fteigert, U^ greitjeit ber äftl^etifd^en Öe=^

trad§tung, alfo bie (£rfd§einung ijerloren, unbfie toirb toiehtx^

gewonnen, toenn ber ®eift (nun aB allgemeiner ober ab*

foluter, b. f^. mit ber objeftiöen SSeltöemunft fti^ ibentiftjie*

renber ®eift) fid^ über ha^ Unheimliche (toeli^eB hit beiben

SJJomente be§ Unenblid^en unb beS hm 3J?enf(|en 93ebrol^en*

hen entölt) ergebt. S)amtt toirb U^ @rfd§einung tüiehcx^

fleujonnen unb fRaum fürbaß @piel ber jprjantafie.

b) Xie Kategorien beS ^^öntn.

75. S)ic ©d^toiertgfeit ber äftlöetiid^en ^att*
ßorientafel. ®ie ©dötüterigfeit, eine Za^d ber cfH^ctijd^en
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Kategorien aufäuftcllen, ift beShjegen fo gro^, toeil man ctit*

}d&eibcn mufe, tucldpc ber felpr jal^Iretdöcn $räbtfate öon öft^c*

ttfd^em ©fiarafter einanber im SScrt glcid^ [teilen wnb totrHic^

ein ©Qjtem mitcinanber Bilben. S5cfonber§ fd^tt)ierig hjirb bic

fjrage no(^ baburd^, ba^ fid^ aud^ fold^e SSegriffcl^eränbrängcn,

lüel^e nur bie SSebeutung äft]^eti[^er Elemente, toic toir fie im
vorigen ?lbid^nitt fennen gelernt ^obcn, Befi^en unb nid^t bie*

jenigc äftl^etijd^er ;S^eaIe. (Sin SBeijpiel für hit (öd^»ierig!eit ift

Ut ©inreil^ung be§ SScgrip be§ @r]^aBcnen in ha§ äft^etifd^c

Sefien unb hit 93eftintmung feine§ (Segenfa|e§. grfil^er (S3ur!e,

Kant, ©dritter) tourbe ha§ ©rl^aBene beut @(|5nen alö ein GJcgen*

\a^ gegenübergefteHt, tnbem man tixoa öom ©rl^abencn fagte,

ha'i^ e§ 3ld^tung, öon bem ©d^önen, ha^ e§ 9Jeigung ertoetfe,

inbcm man im (Sd^öneii bie fittlid^en (Sefidöt§|)un!te anfgel^oBcn

fein liefe (toeil ber ®cgenfa| ghjifd^en Sßemnnft unb ©innlid^fcit

üerfd|ttjinbet), toä^renb ba§ @r|aBene ganj auf ber ©rfd^einung be§
©ittlid^en Berul^e. 5C6cr e§ ift !lar, ha^ ha§ ©rl^abenc unb ha§

©d^öne feine foorbiniertcn Öiegenfä^e fein fönnen; benn \>aS

©r^abene !ann bod^ fd^ön unb t)aB ©d^öne eri^aben fein, icbcn*

fang finb ntand^e ©egenftönbe eben hahuxä) fd^ön, ha% fie er-

gaben ftnb. ©ä mufe be§tt)egen, ioenn toir unter „©d^ön^cit"
ha§ ^beal he§ äft^etifd^en ©etfteä üerftel^en, ha§ ©r^abcne eine

Kategorie ober eine !on!rete ?form ber ©d^önl^eit fein. Sittein

tpenn nun ha^ ©d^bne bem ©r^abenen übergcorbnet ift, aU ber

allgemeinere 93egriff, ttjaS ift bann ber ^egenfa^ be§ (Sr^abenen?

Sßifd^er unb anbere nannten ta^ Komift^e; ©dragier, ®. ö. §art*
mann unb ütele S'Jeuere ba§ Stnmutigc. SSeibe (Segenfä^c finb

öorl^anben, heiht finb äftl^etifd^. %a3 Slnmutige ftcl^t bem
^rl^abenen entgegen, meil e§ hen ©egenftanb bem SRenfd^en

gegenüber flein tnad^t, tt)ie H§ (Erhabene groß; toeil eS bie

^^antafie 5n einem (Sinfd^mtegen unb Söefeelen öeranlafet, fotoic

ba§ ®ri)abene ju einem Überfliegen; ttjeit e§ ben (Srfd^einungg*

reis toertieft unb hm ^el^alt ab|d^mäd^t, fo toie baS ©r^abene
jenen öernid^tet unb ben ©inbrudf be§ ®eifte§ erpl^t; weil e3

Neigung erttjerft, fo h)ie ha§ ©rl^abene Sld^tung. (Sä lag alfo

Italic, gu fagen, innerhalb be§ allgemeinen ©(|önen feien bog

©r^abene unb unmutige bie fonfreten formen, toeld^e boburd^

entfielen, ha^ ha§ eine Wal bie ©rfd^einung (beim einmütigen),

baä anbre SJial ber ®eift gefteigert toirb. Slber ebenfogut fonnte

man aud^ fagen, ha^ ba^ ©rl^abenc unb einmütige, fo gefaßt,

3tnr ©eiten ber objeftiüen ©d^önl^eit finb, ober, »ic td^ cS früher
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auSgcbrfirft l^aBc*), ha^ fic nur bcr ©toff bc§ ©dööncu fttib,

ber burci^ leBctibtge SJarftcnuttg eBcn jum (Sd^önen tüerbc. SKati

lann eintDcnbcn, ba§ bic Slnmut btcl ri^ttgcr bic SSütbc ft^
gegenüber ^ahe, toclt|e nod^ lange feine ©r^abcnl^ctt ift, bafe fic

eine Diel größere 9?ofie int QO^m aU in ber Äunffc \pklt (fein

Stueig bcr ^mft ift auf ha§ Slnmutigc alä foId^eS Begrünbct,

mo^I aber auf ha^ @r^abene unb auf haS ^omifd^e). U$or

ollem fann mon ciniüenben, ha^ e§ unmöglid^ ift, bic Slnnint

al§ eine ÜBcrtoinbung eineS $ä|lid^en ju betrad^tcn, benn bic

hjittfürlijj^e SBeiücgung, toeld^e etttja burcä^ ba§ begleitenbc SKontent

bcr mimtfcBcn ober ftjntpat:^ctifc^en, öjic ©cJ^iHcr fagt, fiberttjunben

ttjirb, foun bod^ nit^t al§ tin §ä§Iicl^e§ bcjeid^net tocrbcn; bann

ift fic aber anäj feine pjere ©tufe be§ ©fi^önen. 2tud^ ntug

ber SSegriff bcö ©r^abenen, mit bem fidler ein Unenblid^cS,

©d^auercrrcgcnbe§ öerbunben ift, hiS gu bem bcr ^aft ober
©tärfc emiebrigt tocrbcn, toenn man bic 5tnmut ai§ fein ©egen*
teil bcäcid^ncn iuill.

76. ^tc @ntfle!^ung ber öft^ettf d§en Sategorten.

Slttfd^aultd^e ober obiefttbc ©d^ön^cit: ba§ 3^^*

pifd^c unb ha^ 6^§araftcrifltf(^e. Sn bem oHgemeinen

begriff be§ @d^öneu ift enthalten, ha% e§ dm befeelte (Sr*

fi^etnung fei, b. 1^. eine (Srfd^einung, in ber fein ^etl ift,

ber nid^t SluSbrudf cim^ getfttgen SebenS, unb ein geiftigeS

ßeben, ha§ in aUem, toaä mir tion i^m empfinben, ganj in

hit ©rfd^einung eingegangen ift. ©§ gibt hcmna^ gttjet

Seiten ber ©d^önl^eit: biejenige, in ber toir h^n ®eift al§

bog Nötige, auf un§ SSirfcube, unb btejenige, in ber \oix

hie^ @rfMeinung aB ba^ SBirfenbe, al§ ba§ ©ubjeft ber

S^erbinbung beiber ©lemente empfinben. Xiefer ©egenfa^

l^at, ttjie mir far)en, eine 3lnaIogie in bem be§ männlichen

unb meiblid^en ^ringipB in ber ÜZatur. ^itx, aB äft^etifc^e^

Sbeal, gibt er W ©runbformen ber objeftiöen ober an*

fd^aulid^en ©(^Önl^eit: bit geiftige unb bie natürlid§e

@(^ön()eit, ba§ i^pifd^e unb ba§ 6;§arafteriftifd^e.

') Sie§, 2:]^eor{e be§ ©effil^IS gut 8egrünbung ber ^ftl^etif. Sgl. aud|
bift ab^onblung beS JBf. über gc. aSifd^cr unb ben äftl^etifd^eit gormaliSmuS.
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^nn ift aBer bie SBerBinbung öon ®etft unb @rfd§einung

eine bon ätoei ©eiten entftel^enbe; ber ®eift in ung tpiH

öanj (£rjd§eimmg ttjerben, bie ©rfd^einung foll ganj ©eift

tüerben. ^eibe§ ift notoenbig, toenn ber ©eift im ©efü^I

feiner felbft gewiß, fic§ felbfl gegenflänbIi(S§ werben foK. (£S

wirb alfo, ha ha§ äftr^etifd^e Seöen leBenbige 2:ätigfeit ift,

auf bem gangen ©cbiet be§ ©d^önen eine boppelte Sienben^

fpürbar werben: htm (Seift bie @rf(^einung unb ber (Sr*

fd^einung ben ©eift aufäugwingen. Wian Beachte j. 95. in

ber äg^ptifd§en ^unft, wie biefe monumentalen ^önigS*

ftguren bie ienbeng |aöen, fo öiel geiftige Sßürbe unb ®e*

Walt al§ möglid^ in bk ©rfd^einung ju legen, unb tok fie

5U biefem Qtotät hk @rf(^einung bi^ pr Seblofigfeit ber*

einfad^en; ober in ber 3J?ufif, Wiebiel SRül^e fie l^atte, htn

rein erfc^einungSmägigen D^eij ber Koloraturen ufw. felbft

Bei ben ernfteften ^egenftänben (SBad^, $änbel) gu über*

winben. Slu§ bem äft^etifd^en ^rieb felbft alfo entfte^t eine

boppelte ©efaljr, weld^e bro^t, ba§ ^(^öne an ber Klippe

be§ ipäßlid^en fd^eitern ju laffen. ^on ber ^dk be§ (Seiftet

§er bro^^t bie Klippe be§ ©infiJrmtgen, SJJonotonen; benn

öon ber (Bdk be§ ©eifteS ^er ftrebt hk Kunft nad§ bem

5Iu§Jd§Iu§ be§ Suföttigen, nai^ bem ^^pifd^en unb ®efeö*

mäßigen, unb hk eine gorm ber anjd^aulii^en <3d^ön^eit,

bie tt)pifd§e, gerät auf hcn 5IbWeg be§ (£rf(|einung§Iofen,

Unfinnlid^en. ^on ber ^uk ber @rf(^einung l^er unter*

liegt bie Kunft bem 'tRd^ ber ©rfd^einung, lößt i§r m.
felbftänbtge§ Seben (benn fie lebt ja in ber @rfd§einung)

unb gerät in (Sefal^r, ba§ Swfättige ju fteigem bi§ gum 93e*

beutungStofen unb Unberftönb liefen. Stuf biefem SBege liegt

hk 2ln§fd§reitung inB S^aturaliftifd^e unb 2(btonberIi(^e, hk
unburd^bringlid^e, bernunfttofe ©i^fd^einung felbftänbigen

(Scf;Iage5, ober ha^ rein @piel^afte, in leerer gormbewegung

ftc§ ©rfreuenbe.
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77. ©ulJieftiUe ©(^önt)cit: ba§ ©r^abenc itnb

ba§ ^oittif^e. @ud§t nun ber aUöcmeinc äft^etiji^c

S^rieb btefc gormen be§ ßögltd^ctt gu übeminben, fo

ftetöett er gunäc^ft htn SKangel gu einer ^jofittöen ©igen*

fd^aft, b. ]^. er gibt i^m ©efü^Bwert. S)a§ SBebeuhtngglofe

toirb gum SBiberf^rud^BboHen imb irrationalen; aber in*

bem e§ burd§ @l)mpat^ie ober Seben^gefül^I feftgel^alten

toirb, berlegt ftd§ bic Srrationalität in unfer eigene^ Snnere,

toit ^aben greube baxan, ha§ ^irrationale felbft ju erzeugen

«nb un§ in ber ^ätigfeit ber $§antafte, bnrd^ ttjel(^e e§

erzeugt ttjirb, nnferer eigenen grei^eit «nb Unenblic^feit

bewußt p ttJerben. 3tt biefem 8Biberfpritd§, in biefer lei^teu

Stnregung ber SSerftanbe^tätigfeit, loeld^e in bemfelben Wlo^

ntent fd^on toieber bereitelt toirb, liegt berfelbe 9teij, htn

ttjir M ber gtuecEIofen «nb blog reijenben 93en?eg«ng be§

^i^elnS l^aben: e§ entfteljt ein Sad^en al§ 5lw§br«df biefe§

geiftigen ^i^eB. (£§ lüirb babei aUerbingS ber obieftibe

^eift für. «n§ ä«nid§te gemai^t; bi^ ©rfd^einnng hUiU U^
3« einem gettjiffen (^rabe leer «nb bebe«twng§Io§; aber fie

befommt dm ^ebentung in «n§, inbem tt)ir «n§ ber fnb*

jeftiben greil)eit gegenüber ber logif^en (Sebunben^eit be*

to«§t toerben. 9Kan mnß fid§ Kar ma^en, ba^ ha§ ^omifd^e,

bon htm l)itx hie iRebe ift, mir entfielt, toenn ha§ SttJedf*

wibrige, UnnatürUd^e, SBiberbernünftige in htn gomten ber

SJermmft, b. §. ber ^toedftätigfeit, ber 9lat«r ober <SeIbft*

berftänblid^feit, IXnbcnjufet^eit auftritt; bonn loirb ber ©eift

einen Slngenblid^ üeranlagt, hm logifd^en Sßeg ^u befd^rciten,

hi^ beniünftigen Kategorien ftingen einen Stngenblicf an;

im felbcn Slugenblidf tt)irb fid§ ber ®eift be§ SSiberfinnS

betonet, berweilt aber frei in i^m, inbem er M ber @r*

fd^eittung berl^arrt, unb mad£|t fo feine intellcftuclle ©efefe*

mäßigleit jum @piel für fid^. galftaff ift fomifd^ b«rd§ hie

Unben?«6tl)eit «nb ©elbftberftänblid^feit, mit bcr er feine
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ßügeu ijorbringt iinb feine öieberlid^fetten gutage förbert;

ber ^arleün, ber h^m Stotterer ha§ mangeinbe SBort burd^

einen ©to§ auf hext S3auc^ ^heraustreibt, ift fomifd§ burd^

ha§ fonberbare ^er§öltni§, ba§ l^ier gmif^en Urfai^e «nb

SStrhing ftattftnbet. (Jnn unfc^äblid^er geiler, njie 5. 35. ein

^ropf, ift nid^t fomifc^ , afier toenn ha^ SBauernweiB in ber

öefannten ©pifobe hie fro^figen ^orfgenoffen aufforbert,

hen armen Krüppel, ber feinen ^ropf ^at, ni^t §u öer*

§öl§nen, toeil er „nid§t§ bafür fann, ha% er nid^t aöe feine

^lieber i)ai", fo ixiü hie Unnatur in hie gotm ber Statur

unb tpirb baburd§ fomifd), ober nienn ber poIitifd§e ®opf
aU blogcr ^opf mit TOniaturrumpf erfc^eint, tuirb etxoa^

Sßernünftigeg in hie gorm ber Unbermmft gebrad^t. ^tefe

90?ifc^nng öon SJernunft unb llnöernunft, S^^atur unb Un«
natur uftt). ift burd§au§ n)efentlid§ für ha§ ^omifd^e, unb e§

ergeben fid§ barauB an^ feine gtoei ^auptarten: toenn im
Unftnn ein @inn erfi^eint, fo entfielt nur greube ober ein

Sä(^eln, toie 'bei einem guten S93i^: les änes etles savants

au centre; Ujenn in hex gorm be§ @inne§ ein Unftnn er*

l^eint, ttjie bei bem fogenannten fd^Ied^ten SSi^, fo entfielt

ein Saiden.

Sluf ber entgegengefe^ten ^eite get)t hie (£ntnjid^(ung

ber anfd&aulid^en ©d^önl^eit in gang äl^nlid^er SSeifc bor

fid§. i)a^ ^^pifc^=',Öatmonifdöe, auf tt)eld^em ha^ Sfntereffe

be§ ®eifle§ ru^t, toirb %xm ©införmigen, ttiie toix feigen,

menn ber (Seift fid§ mit Übergemalt ber @rfd§einung auf:*

brängt; erfd^eint ber (Seift im einfad^ ^^önen al§ ha§

Zt)pi]6)e, ha^ Sßal^re, fo toixh ex je^t ha^ Unfinnlid^c, ^*
fd§einung§Iofe, Unlebenbige, 5Ibftra!te; fteigert fic§ hie§ gum

abfolut gormlofen, fo ift iebe grei^^eit be§ ^etrac^tenS 5er*

ftört, toeil hie ©rfd^einung gang bemid^tet ift, fo toie im

öorigen gatt ber (Seift bernid^tet tüax. 'i^ann tonn fid^ ber

öft^etifd^e ^rieb ber ©rfd^einung aufS neue bemäd^tigen;
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ha^ gormlofe toirb al§ Uncnblti^eS gur SKad^t üBcr un§^

mit ^aft Gefüllt, luctl bie 2:enbenä, c§ borgufteaen, utt§

ba0 SSeJüugtfcin unferer ftnnltd^en O^nmadit gibt. Xic

©rfdietnung loirb alfo lüiebergetüotttten in bem giirc^tgefü^I,

tt)el(^e0 ba§ Unenblt(^c in Mn§ crtoetft; ^ant lueift mit

ißed&t barauf l^in, bag iebe§ ©rl^abenc (Sd)mer§ enttjält;

„in ber ttjeiten 9^ac^t be§ Unenblid^en", fagt Seatt ^ßaul,

„ttjar ber ^enfcö öfter fürd^tenb aU l^offenb" — unb, in

ber 3:at, njeld^e§ töal^rl^aft Unenblid^e, hk liefen be§ SSelt*

rawm§, hk enblofe ©infamfeit be§ 5D?eere§, ber Sßüfte^

lönnte o^ne ^iix^i ertragen njerben! W)tx cm^ ^kx ^ebt

im§ bie grei^eit ber ^ß^antafie, bk l^ier in ber SSorftellung

beB Unenbli^en i^re größte ^aft entfaltet, über nnfer guri^t*

gefü^I unb ma^i e§ un§ ^um @piel. @ä ift njot)I je^t faji

überaE anerfannt, ha% e§ ein ©r^abeneS ber bloßen 5lu§*

bel^mmg nic^t gibt; i>a§ ©r^abenc ift immer tin $5nten*

fibeS, nämli(| ber ©inbrud^ einer nnenbli(ä)en Wla^i gegen

un§. SSiK man ben 93egriff nid^t bertt)äffem, fo barf man
hk patl^etifd^e SBirfung, hk gnrd^t, hk e§ erwedt, nid^t

bergeffen; tbm in ber Übertoinbung biefer gnrd§t geigt ftd^

hit Steilheit ber ^^antafic. Tlan fagt beSmegen mit 'ilt^^tf

ba§ ha^ ©r^abenc im (Sub{elt felbft liege, beffer, ha^ e§

ftek in ha§ ©iibjeftibe öertoanbert «nb l^erübergegogen mirb;

meine @eelc ift e§, bie im 93'?eerftnrme i^re glügel fd^mingt,.

menn er mir hen (Sinbrndf be§ (Sr^abenen madjen foll. 5ln(^

l^ier ift toie htim ^omifd^en ha§ ©d^öne in§ ©ubieft ^er^

eingenommen, fnbieftiöe ©d^ön^eit getoorben, i^ tocrbe

meiner eigenen(£rf(^etmtng§feite(meiner finnIid^enSef(^ränft*

l^eit) $err im (jr^abcnen nnb ma(^c fie gnr Wienerin

meinet greil^eitSgefü^B. ^in 93ilb gibt e§ bom ©r^abenen

fo toenig loie bom ^omifd^en; tüix ^aben alfo ftatt ber

bilblid^en ober anf(^anli(^en ©d^ön^eit bie ©(^ön^eit bcr

SBorfteHnng ober ber ^^ahtafie. Slber bod^ «nterfd^eiben ftd^
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tk Betben Jpait|}tformen be§ (SrljaBenen eBcit baburc^, oB

e§ bur(^ eine olbjefttöe Unenblt(^!ett ober burc^ eine fubjeftiüc

Unenblid^feit be§ SBiKeng iinb ber ©eifteSfraft Veranlagt

tütrb; in btefem @tntt nnt^ ein ©rl^abeneS be§ @ubieft§

Mttb be§ Obie!t§ itnterfd^teben merben.

78. 5lbfoIute ©d^önl^cit: ha^ $umortfliif(^c nnh
bog ^ragifd^e. ^at fi(^ mm fo bte anfd^aulid^e ©d^önljett

(getoDl^nfii^ „einfalle ©(^önl^eit" genannt) mit i^ren gnjet

Sonnen be§ S^arafteriflifd^en «nb ^t)ptj4==^annpnifd§e«

p hen beiben gormen ber öorfteHnngSmägtgen, fnbjeftiöen

^d^DnI)eit, htm. ^omifd^en imb (Sr^^aBenen, enttoidelt, fo

fonimt bo(j^ and§ in il)nen ber äftt)eti}d^e 2:rieb nod^ nic^t

^ur S^n^e; hznn aud§ ba§ ^omifd^e «nb @rt)abene fönnen

ftc§ bnrc^ ben ©ntmicEIungSbrang ber in i^nen öereinigten

€remente gum .^ägltd^en nieiterbilben: bo§ ^omtfd^e ba*

burd^, bag bie ^l§antaftefreil)eit in il^m bi0 ^ur abfornten

Srei^eit be§ $()antaftifd^en geljt, ba^ ©r^abene baburdC), ha^

t)a§ ^at^etifd^c in i^m, bie gnrd^t, U§ gnr ab fo Inten

^ngft gnr abfoluten ©ebnnbenljeit . beB Un^eimfid^en fort*

f(^reitet. Um ba§ ^t)antaftifc^e an bie ©rfd^einnng, bie e§

^anj öerliert, gn feffeln, Bebarf e§ eine§ ftarfen Sö^tttetB, fie

anng aÖe ©enjalt be§ ©nten in ftd^ l^aBen «nb baburd^

^ü^r«ng toirfen; bann entftefjt a«§ htm ^omifd[)en, bem
^l^antafttfd^en «nb htm S^Jü^renben ä«fammen ha§ ^«mo*
riftifd^e, ha^ ber gorm nai^ |j^antäftifd^ (man benfe an

©terneB Xriftram @§anbV) mit feiner (Sefd^id^tc be§ Unge*

Borenen «nb be§ ©änglingg ober an htn ®ott Owid^otte),

bem inteHeltueUen SBefen nad§ fomifd§ «nb bem fittlid^cn

©el^alt nad^ rü(;renb ift; eB mirb alfo je^t hit greil^eit ber

^l^antafic, beren mir «n§ im ^omifd^en erfrenten, geBnnben

b«rd} haB ®«te, ha§ Ijier im boUen ©inn gcnoffcn tüixh.

fi^nltdö gel^t e§ mit bem ©r§aBenen, »enn e§ fid^ g«mUn*
l^eimti(|en entmidfelt l^at, b. |. g« bem ^efü|t ber (jitflofen



®a§ meto^j^^ftfd^c «ßroBIem bcr t^ttit 145

©nblid^leit bc§ SKenfd^en gegenüBer ben itnge^euren Wl'd^kn,

bie bte Sßelt reöteren. ®a§ Seiben, ba§ barm liegt itnb

bä§ itn§ aiig ber ©^mpaf^ie ertüäd^ft, !ann nur über==

tüimben iverben hwx^ bie xinge^eure ^a^t ber etuigen

SSa]§r-^ett, bie un§ mitten im 2d'btn gum ^Senjugtfein bringt,

ba% nur ba§ IXnenblid^e unb ^IKgemeine etoigen Se5en§

tüert ift. SSte alfo ba§ ^umoriftifd^e an^ hein ^omifc^en,

bem ^Ijantaftifi^en unb bem ®uten refultiert, fo ha^ ^ra*

gifd§e ai\^ bem ©r^abenen, bem tln§eimlid§en unb h^in

SBa|ren. ^U(^ l^ier wirb bk SBa^rl^eit gen offen; benn

bk ^ragi! läßt un§ ha§ S5ernünftige aB in ber SBelt unb

im ^libielt öertüirÜtt^t empfinben.

Sm Unterf(^ieb i)om ©r^abenen unb ^omifd^ien ift im

^umor unb in ber S^ragif hk SSerfoi^nung Don @eift unb

©rfd^cinung ni$t nur im (Subjeft, fonbern aii^ im Objeft

enthalten; tuir fönnen alfo ni(|t i)ou einer fubjeftiijen, nod^

öon einer oB{e!tiöen, fonbern tüir muffen t)on einer abfo*

luten (Sdöönl^eit reben. ®er SSeltgeift felbft ift ha§> ©üb*

ieÜ biefer beiben gönnen, bie unmittelbar religiöfe SSebeu^

tung l^aben; aber aHerbing§ fann e§ ni^i me^r hk STn^*

fd£)anung fein, für hk biefer @eift ft(^- au§brütft,~ fonbern

hk ©efamt^eit unferer auffaffenben gunftion, hk S5ernunft;

n)tr muffen fie hk <Sd§ön^eit ber 55entunft nennen, ^k
beiben gormen, bie Jebe biefer Kategorien l^at, ergeben fi^

e^^n au§ i^rem äugleid^ fubjeftiüen unb obieftiöen ©§ara!ter.

®ie (Stimmung be§ ^umorg unb ber ^ragi! fann in h^n

«gelben ber ©id^tung felbft i)erlegt fein ober nur in unB

gur S5erH)ir!Iid§ung fommen. Sut erfteren gaU entftetjt ber

objeftiöe, im le^teren ber fubjeftiöe §umor, objeftiöe unb

fubjeftiüe ^ragif. Unter ben ßelben bon ^can ^aul§

glegelja^ren iftSSuI tfubieftiö,^otttoalt xibieftib :^umoriftifd§;

in @d^iller§ iRöubern ift bie ^ragi! in bie ^ruft be§ gelben

niebergeftiegen, er feiert in fi(j^ felbft htn @ieg ber objeüiijen

SDteä, tfQctif. 10
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SBernunft; ebenfo in ber ^raut öon 99^effina; im Sßatten*

ftetu unh im ©gmont unb faft in ber ganzen ©Ijafefpeare*

fd§eit unh antifen ^ragöbte ift nur dm üBjefttöe iragü,

ber (Steg ber 2Belti)ernunft fommt unB, a5er niij^t bcm
«gelben gum SSeiüiißtfein. Snbeffen ftnb ba§ nur bte ^aupt^

gegenfä^e innerhalb beS ^ragtfd^en unb beB SumorS; eine

ä[ft^eti! ber ^oefie ^ütk außerbem p unterfud^en, luel^e

öerfd^iebene ©teile jebe^ ber ^ö^omente, hie^ hi^ Mhtn ^ak^
gorien bilben, in ber gorm unb im ^n^alt be§ ^unftiüerfg

einnehmen fann.

79. ^ie ^ebeutung ber Kategorien für ha§
Kunfttüer!. ®ie genannten fei^g Kategorien muffen nun

fo heixai^tet lüerben, ha% fie hen QtDzd tim^ KunftmerB
abfolut beftimmen unb ba§ fie aUtin imftanbe finb, bie

©eele eine^ Kunfttoerfg p bilben. '^amit ift natürli(^ nid^t

gefagt, bag ni(^t eine S^ragobie aud§ l§umortftif(^e unb

!omifd§e ©(erneute entl^alten !önne, — obn)op au4 f(^on

l^ier gefagt tüerben muß, baß fie nur al§ eine fRu|e|iaufe

i3ov!ommen !önnen. Sm ganzen !ann jebeS Kunfttüerf

nur eine tion biefen ©c^önlieitSformen ^um 8^^ä !^aben.

(^in ©c^aufpiel lann nid^t pgleii^ ^rauerfpiel unb Suftfpiel

fein; Ujo ha^ ber %aU fd^eint, l^anbelt e§ fi(^ nur um eine

gorm beg $umor§. ©in |)Iaftifd§e§ Kunfttüer! fann ni^t

gugleid^ ber (^ara!teriftif(^en unb l^armonifi^en (Sd^ön'^eit

angehören. (&in (£po§ fann nid^t ^ugfeid^ ^^ihenQehii^t unh

fomifd^eS @po§ fein. ^urd§ biefe Kategorien toirb be^:*

tüegen, na(^ bem frül^er ©efagten, hi^ ibealifierenbe ^ätig*

feit beg Künfller^ beftimmt. ®er ®efamtn)irfung, Ujeld^e

burd§ hi^ beftimmte Kategorie geforbert töirb, muß alleg

untergeorbnet toerben. (So muß alfo im Junior unb im

Komifd^en hit Subiöibualifierung big in§ einzelne ge^en.

Sßom ^:r5abenen ift unbebingt @infad§l^eit unb Harmonie

p tierrangen ufto. ®a hit Kategorien alfo ^in^ Beftimmte
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^arftettung^toetfe forbcm, fo fönnen fic alB Kategorien be0

äft^etifd^en @top Beäetd^net ttjcrben, hk ^arfteßimgSiDetfe

aB tljte gorm; irnb ba bte fjorm ben S'votä l^at, biefe

©inbtütfe in un§ gu öottem Se^en ^xt abringen, jo tarnt man
fagen : SBa§ ben ^td^ter, ben Künftler gut 3lrbett öeran^

laßt, ftnb bte (ginbrürfe beg ©§arafterifttf(^en, Komtfc^en,

(Sr^aBenen uftD.; toa§ er bamit gu tnn ^at, tft fie p iJoÄem

Seöen im Kunfltoer! gu bringen, lt)a§ inx^ Sbealiftening,

©tiliftemng, ©d^etn^afttgfeit niöglid^ ift. ©toff ber ^nft
ift ha^ (Sr^abene iiftö., gomt ber ^nfl tft bte ibeale ^ar*

fteHungStüeife, toeld^e fie 3« ijollent Seben nnb öoUer SSir==

fnug bringt.

C. 2)ic @ttifm ber Äunft ober ble Äunft in i^rcm
S5cT^ftlttti^ 5um Seöen.

80. Keimfornt nnb(Sntn)i(f.Inng§gefe^ beS fünfte

Ierifd§en SebenS. ^er fünftlerifd^e ^rieb ift eine fo al*

gemeine gnnftion be§ 99^enf(j§engeifte§, ba^ er lange ttjirffam

ift, e^e e§ eine eigentliche Knnft gibt. @r njirft fi^on, tt)ie

früher gegeigt, in bem @pielbebiirfni§ be§ Kinbe§ ober be§

SSilben, in ber S'^eignng, fid^ gn ft^mttiien, in bem ^rieb

ber Sßilben, fi(^ gu bemalen, um ba§ SBefen ber ^erfönlii^*

feit gnr ^fd^einnng gu bringen, ja felbft in bem einfallen

Orbnnng^trieb, ber hm SSilben beranlagt, hit ^fä^Ie feineB

BelteB, feiner ^üti^ in gleid^mäßigen ©ntfemnngen ober im
Krei^runb eingnfc^Iagen nnb btn 53oben barin bom ®rafe

gn reinigen.

^e^^alb tritt and§ hie Iilnftrerifd§e ^etötigxmg in ge*

iriffen @tnfen auf, hie \i^ nnterfi^eiben bur(^ hie f8oU^

fommen^eit ber ©eltnng, toelc^e ber S^oeä hex Knnft in

ber fünftlerif(^en S3etätignng erlangt Jat, ober bitr«^ ben

3«fammen§ang be^ !ünftlerifd§en ©lementg mit bem Seben.

^dbei geigt fi(^ eine (Stgentitmlic^feit, hie fid^ aud§ anf hen

10*
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anbeten ©e^ieten be0 geiftigen SebcnS bemerffid§ mai^t,

ba§ n)ir nämlid^ am Einfang eine nngelöfte feimartige 3n*

fammenfaffung aKer menfd^Iid^en gun^tionen l^dbtn, ba%

bann jebe einzelne für fid§ fid^ gnr ©elbftänbigfeit l^erauf*

rafft nnb enblid; in ber p^ften ©nttoitflung ber Kultur

tüieber eine ßufammenfaffnng ber getrennten (Elemente an*

geftrebt lüirb. ©o ift feinergeit an§ ber unenttoicfelten (iin*

"i^eit beS ®r!enntni§trieb§ eine SSiffenfd^aft l^eröorgegangen,

ik an praftifc^en Stoetfen l^ing (Seben^toei^I^eit) mib \>l)ilo^

fopl^ifd^e, naturtüiffenfd^aftlii^e nnb mat5ematif(|e Elemente

ijertoorren in ft(^ trug. TOt ber 3^tt ^at )x^ hk SSiffen*

fd§aft öom Seben gelöft, hk Elemente ber 2Sif|enfd}aft,

^l^tiofüij^ic wnb ®rfa:^rnng§n)iffenfc§aft nftü. ^abtn ft(j§ bon*

einanbcr gelrennt, nnb je^t öerfut^en tüir fie iDieber gu einer

]^ö|eren (Sinl^eit §ufammenäufaffen nnb in ^egie^nng gu ben

(jö^^eren SebenSbebürfniffen, gur iEeligion, ^eltanfd§aiutng

§u fe^en. SDer ^xo^^^ ift nk fertig, fonbern n)ieber]§ort fid^

immer auf einer Ijö^eren @tufe. SSir tt^erben glei(| feigen,

ha^ lüir au(^ auf bem (Sf^bkk ber ^unft je^t in ber (Bx^

^eugung einer neuen Sinl^cit begriffen finb.

81. ^unfti^anbtoer!. 3wnäd^ft Ijängt hiz ^imft am
,!0aubiDerf unb ift „ber 3tu§brud ber greube, ujeld^e ber

WUn\^ an feiner 3lrbeit l^at". ®ie ®ej(^i(flic§!eit be§

Sifd§Ier§, beB ^öpfer^, beS SSeber^, ba§ 58en)uMetn feiner

gäl§ig!eit ixciU xf)n über ha^ 9Zotn»enbige l)inau§ unb lel^rt

i!^n fein SSer! fd^mücfen unb bem Sluge ttJoljIgefäHig mad^en.

^uf biefem SSege ift Uq. ^unft entftanben, unb ber gried§ifd§e

9kme Texvtjy htn tüix in bem SSort ^cd;nif im felben

@inne feftgeljalten ^abcn, umfagt in ber ^at fomol^l ^anh^

Ujerl aB ^unft.

5luf biefer ©tufe ber ^unft f^ai fid§ alfo ba§ ©(^öne

nod^ ni(^t bon bem D^ü^Iid^en ober Stüecfmägigen loSgelöfi,

fonbern l)aftet nDd§ an i^m unb n)irb \)on it)m getragen.
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Sln^ftngenbc ^unft fönntc man fic bc^tüecjen l^cigen (aber

md§t „attQClöanbte", tt)a§ ein ftnnlofer 5l«§brucf ift). Wart

fprt(^t au(^ bott „meberen" fünften, tt)a§ infofem bered^tigt

ift, aB in ber 2:at bie @tufe ber ©d^ön^eit, Ut ^kx erreic5^t

njerben fann, nod^ eine nntergeorbnete ift; ber (Seift ge^t

burd^ ba§ Sö^ebium be§ ätotdä l^inburd^ nnb wirb baburd^

nnperfönlid§ ober j[ebenfall§ ber^üllt; ber Stved, ber I)ier

öerfolgt toirb nnb" bie ^auptfad^e Uti^zn jnug — benn e§

ift n)ibernatürli(^, ha§ ©d^öne auf Soften be§ SM^Iid^en gu

fudöen — , ift nid§t rein hie ©elbftbarfteUnng be§ ®eifte§.

„^unft^anbtoer!" ift ein paffenber Sln^brudf für ha^ (Gebiet

be§ eigentlid§en SBilben§ m flofflid§en 95?aterial, aber er

pa^i hm^axi^ nid§t auf alleS, toa^ l^ier^^er gehört, ^enn
ha^ ©ebiet, um ba§ e§ fid§ ^ier ^^nbelt, ift burd^ ha^

Streben be§ ©eifteS beftimmt, alleS, tüaS er üBerl^aupt

tut, auf zim fd^öne ober äft^etifd^ befriebigenbe SBeife gu

tun. ®§ geprt alfo l^ier^er hk IRebelunft ebenfo njie bk
älZarfd^mufif, bie gabel ebenfo tvk bie religiöfe (§>cM§^

formel ufto.; aber felbft toa^ man gein^eit be§ SÖene^men^

nennt, ßöflid^leit, 3ierlid[j!eit in hen Umgangsformen ift

ein ^eil babon. ©ii^er ^ing ha§ ^ünftlerifd^e im ffiehen

öon $au§ au§ ebenfo am ^)raftif(^en Qtütä, toie ha§ ^ünft*

lerifi^e im SBilben, unb felbft hit Tlu\it, ha§ freiefte aller

fünftlerifd^en ©piele, bürfen toir un§ urf|)rüngli(^ an bem
D^ü^Iid^en l^ängenb benfen: ^riegSmufif, ^Ülarfd^mufif, Str^

beit§gefang uftr.

5lber and) hit freien fünfte felbft fteHten fid^, aB
fie fid^ anfingen ju bilben, fidler gunäc^ft in Swftitnmen*

J^ang mit bem S^^en, inbem fie fid§ an hie ^nft an^

glicberten, hie biefen Swfciminen'^ang betoa^rt ^at, an hie

2(rd§iteftur. ^eutgutage ift e§ ein öielöerbreitetc^ 33cftreben,

biefen Swfdmuten^ang tt»ieberr)eräufteEen, bered^tigt gtpeifel*

log, fofern.eS feljr irid^tig ift, ha^ hie ^nft bom ^lii^^
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liefen,. iDom enifteu ßeBen^ätüed il^ren ^uBgang nimmt; nur

im ^unftgetoerBe, in ber S5ex'Binbung mit ber 5lr(^ite!tur

tüirb fie einen feften ^oben im fßolUU^tn f^abtn; aber «n*=

berechtigt, Jrenn man baä felbftänbige Seben ber freien

fünfte, ba§ burd^an^ hcm naiüxli^cn gortfd§ritt be§ (Seiftet

entfprid^t, in htm @tnne befämpft, aU ob e§ ni^i aud)

feine ^ered)ttgung I)ätte.

5l(§ allgemeiner äfttjetifi^er ©runbfa^ biefer anl^ängenben

^nnft barf feftgefteEt merben, ba^ hk äftl^etifc^e ^oxm, hk
f)ier tnefentlic^ aB @c§mu(f auftritt, burd^au^ nid^t äujer*

lid) aufgefegt ober angehebt Serben, fonbern an ber eigent*

lid^en S^^^Ö^ftftW be^ (SegenftanbeS gum SluSbrudE fommen

fod. -jpö^er aB ba§, tt)a§ auf tin ®efä^ gemalt ift, fleljt

hk gorm be§ ®efäge§ felbft; l^ö^er alB bie «©(^ni^erei an

dmm ©tu^I bie gorm be§ ®eräte§, b. !^. feiner fonftruftiüen

2^eile felbft; l^öljer al§ hk Siebefiguren, SJ^etapl^ern, 5lpD^

ftrop^en ufm. fte|t ber einfai^e SBortlaut ber ^erioben felbft,

hk ^lar^eit unb 5lnf(^auli(^!eit ber Sßorte uxib ®eban!en*

gänge, bie nur bie beftimmte ^ilrt au^macS^en, ujie ber 3tüe(f

ber Ülebe errei^t mirb. SSo aber eigentlicher ©c§muc^ auf*

tviit, muß biefer in 53egie^ung gefegt fein p htn xne^anx\^en

Gräften, hk in hem ©egenftanbe tt)ir!en, er fl)mbolifiert

enttt)eber ha§ 5lufftreben ober ha^ Saften, ha^ Umral^men

ober ba§ StufqueHen, ha§ Swfammenfaffen ober ha^ ^i^^
au§be^nen; griefe finbgönnen beS ©ic^au^breitenS unb @i(^=

erftretfenS, ^ilafler mit il)ren güllungen, Sifenen, be§ 3luf*

ftreben^, Blumen be§ 2lufquellend, ^Sd^langenlinien UJeifen

auf ®oppel!räfte :^in, ijon htmn hie. dm in ber fRid^tung

ber (^efamtlinie, hie anhexe fenfred&t ha^u ge^t ufto. 2)ie

äftl^etifd^en Elemente, hie l^auptfäd§li(^ maßgebenb merben,

finb — al0 %treme — ba§ strenge xinh ha^ Skxli^e,

82. ®ie freie ^unft. ^on ber anl^Öngenben ober

gebunbenen ^mft löft ftd^ bann hie freie loB, hie i§r 5pro=
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biift gauä auf ben gtüecf ber ©d^öu^ett örüubet unb feinem

anbereti ©efefe nte^r folgt, al§ izm, iüeli^eS t^^r burd) ba§

dJlakxial aufgelegt to'vcb, mit bem fic arbeitet. 5luf beut

Übergang ftetjt W Stri^iteftur, Ut [a fetbft\)erftänbKd5 ein

l^anbtt)er!Ii(j§eg SD^outent in ft(^ ^at unb nic^t blo^ !iinft=^

Ierifd§e§, fonbern med§anifd§e§ können erfordert ; man ^at

fie be§tt)egen noj^ in neuefter Seit (©. b. ^axtmamt, hmi
Stppg guftimmt) an§ hem ^eife ber freien fünfte lo^gelöft

unb hem ^unfl^anblüerf äugefeHt. ^ennoc^ iüugte bie

frühere Itft^etif gar toof)!, toa^ fie tat, wenn fie htn grie^

d§if(^en Tempel unb ben gotifi^en 'i^om, fo t)anbtt)er!Ii$

ftd§ i^re Erbauer oft felbft füllten, nic^t al§^anbtt)er!§*

arbeit gelten liegen. Sn hen fleinen ^robuften be§ Qau^^^

bebürfniffeä, in ©tüfilen unb ^if(^en, in Sampen unb ®e==

fägen fann fid^ tüol^I ©eift au^brüäen, aber ni^ihex ^eift,

njeil i^r3iüedf nur getoiffen äugerlid)en ©eiten be^ nienf^-

lii^en SSefenS bient. ^a§ So:^nbebürfni§, ha^ S3ebürfni§,

fi(^ einen bem eigenen geiftigen SSefen entfpred^enben, bem
allgemeinen Seben^glDed^ bienenben 5lufent^aIt§ort gu

fd^affen, ift ein hie gange menfc^Iic^e S^iatur ange^enbe^

$5ntereffe; eä ift hie ^enbeng, hie fpegtelle Umgebung he§

^enfd^en ebenfo für i^n an^iieiQnen, toie fein Körper i^m

§u eigen geprt. SBir nannten be^n^egen bie Söol^nung ge^

Iegentli(j^ hen erujeiterten Körper. Mn einzelnes ©erötc

fann nic^t ^egenflanb ber (Sinfü'^Iung he§ Wlen]^en ujerben,

tt)o^l aber ein $auB. ^nx im Sufammen^ang alfo fann eine

3i»tmereinri(j§tung, afö S^eil ber 5(r(^iteftur (man fprid^t Je^t

öon 3tmmerar(^iteften), ©egenftanb einer toirfli^en ^unft*

tätigfeit fein; unb e§ ift beStoegen ein fe^r lobenSUjerter 3wg
an ber neueren beutfd^en 35ett)egung im ^imftgenjerbe, ha% fie

bon Stnfang an auf (^efamteinric^tungen ausgegangen ift.

@§ mit§ alfo haM Ueihen, bag hie Slrd^iteftur ber

ttJirflid^en freien ^unft angel^ört, luenn fie an^ freilid^ hie
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©'rftgeBörene be§ ^unfttrieBS , bie 3Kutter bcr üBtigcit

fünfte tft imb iDom ^atcr ]^er ba§ §anbtt)crf afö ein gu

üBertoinbenbeS Clement in ftd^ trägt, ^er gottf(j^ritt ber.

freien fünfte befte^t bann barin, ha% ber eigentlid^e @(^ein

unb ©pield§ara!ter immer reiner l^eranSgeBilbet tüirb ; fein

:pra!tif(^e§ .^ntereffe, fein Sntereffe ber SBa'^r^eit ober

Sittlid^feit barf l^ier hen ^unft^hje^ ftören; ber i^enug ift

t>a^ einzige 3iel, t)a§ l^ier Verfolgt merben barf. 9Zur barf

jnan, iüie an§ aU^m 35i§§erigen ^erijorgel^t, nid^t Mo% an

ha^ me^r ober n)eniger fü^Ie Sßof)IgefaEett benfen, mit htm
ber äft^etifc^e ^rojej? f(fließt, fonbern an all btn ©türm
öon (Srfd)ütterungen unb ©ntjütfungen, ber il^m öorange^t,

unb in bem ftd^ hk ©eele gum greil^eit^gefül^l §erau^*

arlöeitet. SßoHe Slu^nu^ung ber ted§nifd§en TOttel, boKe S3e*

njälttgung ber ©rfd^einung ift ber SSeg, biefen glüec! gu

erretd^en; hk eigene ©d§ön§eit be§ 9?^ateriaB, mit beut man
arbeitet, gur Geltungp Bringen, hk SlufgaBe jebeS ^^ünftlerg.

^a^d geigt jebe ^nft ha^ ©treBen, an il^re oBere ©renje

gu gelangen; bk ^(aftif ftreBt ber SKalerei, bie >IRaIerei

ber ^id^tfunft gu, babur^ enttüidEeln bie fünfte ben JJleid^^

tum be§ in i^nen liegenben SeBen§.

83. S)ic leBenbige ^unft. ©(^on einzelne ber freien

fünfte Bebürfen ber leBenbigen menf(^Iic|en ^erfönlid^feit, um
fid§ gang gn öeririrflid^en: bk Ttu^if Bebarf be§ (Spielenben

ober be§ ©ingenben, ha^ ®rama be§ ©c^aufpieler^
; felBft ha§

@po§ unb ba§ Sieb finb urfprünglic^ an bie öortragenbe ^er*

fönlid^feit get)eftet, tüeil fie nod§ lange ber f(^riftlid^en gijierung

entBeljrten. feg ift flar, ba§ hainit in bem ß^^arafter ber ^nft
eine S5eränberung eintritt. @ie Berliert an OBjieftiöität,

gen)tnnt aBer bafür, tüa^ hie S^aturfd^önl^eit bor ber ^unft

üoraugl^at, nämlid§ ftatt ber ©d^einfeele, hie i^xe SBerfe

BeleBt, eine tnirftid^e (Beele, ^tatt be§ toten ©toffeS, ber in

ber ^laftif, ^I^alerei, 3trd§ite!tur hen Körper ber @eele
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Bilbet, einen leöenbicj ft^ Senjegcnben Körper, ^arntt mufe
fic§ aud^ ba§ ^beal ber ^nft öetönbem; tt)ä^renb fonft

ha^ ^tnfltoerf in ftd& feine S^öHenbung :^aben mu^te, batf

e§ je^t ouf bie ©rgän^nng burc§ hen äftl^etifdöen (Sinbtuct

ber lebenbigen ^erfönlid^feit red^nen. ^in ©(|anf))ielbt(^ter

ift nid^t gegnjungen, fein SBerf fo p geftalten, bog e§ beim

Sefen benfelBen ©inbrutf mac^t tok auf bem ^5^ater. (^e==

rabe fo tpie eine münblic^e i)flebe fidler anberg geftaltet fein

fann, ja nutß, al§ eine Q^hmäk Hbl^anblnng, fo mtd^ ba§

Sefebrama anberg al§ ba§ SSü'^nenbrama (bgl. ^egel,

Sftfteti! ni, @. 501 ff.). ®te leöenbige «ßerfönlid^!eit be§

(Sc§axifpierer§ erfpart bem ^id^ter ntand^e ntür)ei)oße ®e*
taifliemng nnb S0?otiöiemng; hk Statur !ann in größeren

(Strid^en gcgeid^net lücrben, ftärfere ©egenfä^e bereinigen;.

al§ njir Beim Sefen tiertragen njürben (tjgl. meine 2(ng==

fü^mng über ©d^iHerg bramatifi^e ^nnft in meinem

„©d^iHer", <S. 150, 156, 170 ff.), ^ie Sllufton erreid^t

je^t erffc i^re boKe SSebeuhmg, tüd dm leBenbige ^erfön=

li^tdt ettt)a§ anbere§ barfteKen foll, al§ fie ift; ba^ <S^ein^

Ibettjngtfein toirb alfo I^ier, too bic ^aiux am öoKften tvixU

Iid§ ift am. ftärfften. fSox allem aber ^eBt Ä5ege( mit Oied§t

Ijerijor, ha^ ^ier bie S3ejie^nng gnm leBenbigen $ßnBIifnm,

gu ben afhieKen ^ntereffen be§ SBoIfeg eine unnmgänglid^e

ift. S)ie ^unft ift alfo Tjier, an i^rem @nbe, toieber gnm
Seien äurüc^gefei^rt, toxe fie öon i^m ausgegangen ift.

Unter biefe @tufe ber lebenbigen^unft laffen fid^ nun

eine fReir)c üon fünften einreiben, mit benen bie Sff^eti! immer
hit größte @d§tt)ierig!eit gel^aBt ^at, toeil fie offenbar gang

anberer 5trt finb al§ hie übrigen unb alfo mit i^nen Mn
©l)ftem Bilben UjoKen. @§ geprt bagu, aB ber Slrc^iteÖur

entfpred^enb, hie fogenannte f(|öne ^artenfunft, ber äl^ufif

entfpred^enb bie (^efang§fünft, ber ^fafti! entfprcd^enb bie

^^nngfunft, ber SJ^alerei entfprei^enb ha§ lebenhc ^ilb unb



154 ®ie SSern3tr!I{d§ung be§ ©d^önert.

ber gefijug, ber Sijrif xmb (Bpit entfjjrec^enb bte 9^eättatton§*

!imft, bem Xrama entfpred§eitb bte @c§auf|jtelfitnft. ^ii§

ber SSeretntgung aller biefer fünfte erft tann tin ©efamt*

funfttüer! ^erüorge^en, mie eg S^ii^arb Sßagner im Sluge

ge!§alit ^at, ein ^unfttoerf, ba§ begiregen ben 3tüecE jeber

etn§e(nen ^luift burd^ ben ber onbereit einfc^räiilen fann,

tüeit e§ üöeri§aupt ntd)t mel^r in ber ^unft, fonbern in ber

9ieItgtott feinen Qwtäljai: bte ^imft ift bann jur reltgtöfen

geier getüorben.

®§ geigt ft(^ ^ier am ©c^lu^ hit toefentlid^e 33e§ie§ung

ber ^nnft auf bie (Sefeltigfeit, n3eld)e ton früheren äftt)eti!ern

{<Sd§Ieiermad§er, D^litter) flar! Betont nnb eBenfo anjnfe^en

ift, h)ie hie S^egie^ung beg (Biüli^en auf ha^ ffte^t^'^ imb

Ue ^e§ie]^ung ber S!Siffenfd§aft auf ha§ toirtfd^aftlid^e Qe^en

unb bie 4e(^nif.

D. ^ic ^(rtett mtb 9li<iötutt9ett hev twn^ ohex h(i§ (Softem
ber tiinfte.

a) S)ie 3tüeige ber ^unft.

84. ®intetIungBprin§i}jiett. ^ine ber ^au|)tfc§ttJie*

rigfeiten, toeli^e hie frühere Sft^etif in ber ©inteirung ber

fünfte l^atte, §aBen lt)ir babur(| Beifeitegefc^afft, ba^ toir

hie lebenbe ^unfl au§gefd§ieben ^aben. Sßir toerben infolge

baijon ni(^t in (^efal^r fommen, hen Xan^, ber an gegebene

unbollfomtnene ^erfonen gefnü^jft ift, öon hetn hex ©rfinber

un§ bie äft|etif(j^ tnenig bebeutenbe allgemeine gorm an^

geben fann, ber aber an hex Sebenbigfeit ber ©gene einen

überreid^en @rfa^ für biefen äfl5etif(^en SOJangel Ijat, mit

ber ^laftif auf eine @tufe fteEen ^u muffen.

Unter hen ©inteilung^prinätpien, na^ henen man früher

hie ^nfte gegliebert i^at, ift gunäi^ft ^ex'öox^uf)eben hie

Einteilung nad§ ^anin unb Seit, hie in le^ter Sinie auf
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Seffing guriicfge^^t. ^emt biefer ^at im Saofoott in ber

friK^tBarflen SSeifc Betont, ha% hk SOklerei e§ luit ^öt^jetn,

b. ^. mit einem gteic^äeittgen ©eBilbe im Sf^anme, bie ^oefte

bagegen mit ßcitiblimgen, b. l). einer fnfäejfiö in ber Seit

öerlanfenben (Srfc^einung su tun '^db^, unb ^at barauS

tuic^tige ®e{e^ für öeibe S^ünfle abgeleitet. Wein biefer

@intei(nng§grunb ift offenlDar öiel jn ängerlid^, ha er e§

nid§t mit einem tuefentlic^ äft^etifi^en (Elemente §u tnn ^at,

fonbem in ber ^at nur mit bem ganj äu^erli^en 3Katerial

unb mit einer BIo§ formellen (^igenfc^aft biefeS SÖ^aterialg.

Offenbar mu^, ha bie ^unft eine geiftige Stoedtätigfeit ift,

bie ^aupteinteirung au§ ber Statur biefe^ 3tt)ec^e§ entnonu

men toerben. StUerbingS ift ja (Srfd§einung einer ber .gaupt»

Begriffe in biefem 3h)ec^, unb Oiaum, S^itr S3en)egung finb

@runbfategorien aller @rfd§einung, aöer hie ©d§ön:^eit ift

bo(^ ä- ^- ^^^ ^^^' 9[Rufif nur gum Üeinfien S^eil 3^itf^ön*

-^eit (f)fl5^tl)mu§), Bei ber ^laftif unb SÖklerei nur in ge*

iDiffengöÖßttiRaumfc^ön^eit (beforatiöe SRalerei unb pafti!).

^ie Einteilung ift alfo fd§on begtt)egen falfi^, njeil ha^

gefamte (gebiet hex 5lnf(j§auung, toie früher gegeigt, eine

untergeorbnete 'üftoUe in ber fünftlerif(^en @rf(^einung fpielt.

85. Einteilung na^ Kategorien ber ^ß^^ntafie

ober Erfi^einungSformen be§ ^eifte§. Pflichtiger ift e§

fd§on, iüenn man hie Eintetüing öon hem SBefen ber ^^an^*

tafie entnimmt, wie ha^ 5. f&. SSifc^er tat, inbem %nan hie

^^antafie, hie [a ttjefenttid^ Bilblid^ ift, gu ©inn unb Ein^^

bilbung§!raft in S3e§ie|ung fe^t. SJian fommt bann auf

brei Strien öon P)antafie: eine fold^e, hie auf ha^ 5luge,

eine fold^e, bie auf ha§ ©e^r, unb eine foId)e, Jie auf hie

(SinBiIbung§!raft „organifiert" ift, unh fann ijonber erfteren

hie Bilbenbe Kunft, öon ber gtoeiten hie SJ^ufif, öon ber

britten hie $oefie aBIeiten. Wex man fann faunt fogen,

ha% biefe Einteilung au^ bem SBefen ber ^^antafie ent*
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nommeti jet; e§ tüäre benn, ha^ man bte ^^antafie al§

Drgan be§ ftcä§ felBft öemirflii^enben ©eifteS fagt «nb bann

geigt, ha% er fid) in bret ©tufen bernjtrfltd^en muffe: bie

xtnmtttelöare natürliche im Saut, hie mittelbare natürlid^e

im ^egenftanb, unb hiz !ünftli(^e in ber ©prad^e. 9(ber

bann n)äre man tatfäd^Iid^ fd^on ouf hk anbere ©inteihing

nad^ Stufen be§ erf(^einenben (Seiftet gefommen, n^eli^e

alfo auB ber Definition ber ^unft felbft genommen tft xmb

an hk Einteilung ber äft'^etifd^en Elemente, alfo an hie

gormen be§ üteigeS anfnüpft.

86. Drei 3tt)eige ber ^unfi ^eilt man bie fünfte

nad§ ©tufen be§ erfi^einenben ®eifte§ ein, fo mu§ eg breier*=

lei fünfte geben, ha hex ©eift unperfönlic^ aB Stimmung,

perfönlic^ al§ reeller ®eift in feinem Körper unb ibeal in

ben Drbnungen unb ©eftattungen be§ SSerttauf^, in hen

$anblungen ber 5D?enjdien, t^ren Sd^idfalen unb in hen

^egebenljeiten gur Erf(^einung fommen fann. @§ bleibt im

erfteren gatt ber (Seift in gett)iffem Sinne im Subjeft, e§ ift

bireft ber eigene ^eift, hen tt)ir in ha^ für fid§. geiftlofe Ob*
jeft, Xon, Stein ufttj., hineinlegen; im gttjeiten gatt fügten

niir hie Erfd^einung nur burd^ ba§ SJJebium eineB felbft Er*

fc^einung geworbenen ©eifteg l^inburd^ ; im hxitien %dä \Mjlen

tüix hen inbtöibuellen (Seift nur al§ 3lu§brud be§ allgemeinen.

Da§, tüa§ mir unmittelbare Erf(^einung be^ ©eifteg nennen,

lüe(^felt fo ]eine (Seftalt unb mirb immer umfaffenber. Sm
erften gatt ift bie blo^e gorm ber SSelt überhaupt, Sid^t,

garbe, ^on, (Seftalt, ba§ ma§ ben (Seift aufnimmt; im jmei*

ten gaU Mhei hie Erfd^einung he§> (Seifte§ ber gujedfmäfeige

Drgani^nntS bgm. ha^. Seben ber (Slieber, hie felbft erft

in hen gormen ber Slu^enmelt nod§ einmal geftaltet finb;

im hxitten gaE ift ber inhi'oihneUe (Seift hie nnmiüelbaxe

gorm, in hex hex allgemeine (Seift erfi^eint, unb er felbft

erft l^al mieber feine gorm in feinen ßanblungen, feinen
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Sßorten u}tü., eine gorm, W t§rerfeit§ luieber ftd§ ber an

S3ebeuiung nun. fcl)r rebitäterten finnlid^en ®ry(^einung§^

formen, ^(ang, 9li)t^mnB nfttj., Bebient.

87. ©rfter ätueig: 5(rdötteftur unb a}Jufif. SBir

nnterf(Reiben alfo in erfter Sinie hk fünfte, beren SBcjen

in ber ©tintmung Kegt, beren ©rfd^einungSmittel ha^ an

fi(^ unorganifierte Watcxial ber Statur ift: Slrd^itcftur nnb

SO^ufif. Xiefe nnterf(^eiben ftd^ felöft njieber fo, ha"^ in ber

SIrd§ite!tur ba§ erfte Moment ber ^wnft, ©e^alt nnb (Seift,

fc^on in ber Stnlel^nung an ha§ 33ebürfni§ bie erfte Sfiofie

fpielt, in ber SOhifif ber Tjeitere Urfprnng ber ^unft, ©piel,

«rfprünglid^ am ftärfften Ijeröortritt. SCrd^iteltur ift in ge*

njiffem @inne hk geöunbenfte, Tlu]it hk freifte ^nnft.

'Bkim fönnen fein ^lu^brnc! geiftigen Sel&enB merben,

auger burd^ bk Gräfte, bie in il)nen liegen, Bäto. hk in

i§nen füfjibar toerben. gü^IBar merben biefe ^äfte bux^
bie gorm ber (Steine, il^re (Stellung gum iRaum imb bit Wci

ber SSerBinbung. ^e nad§ gorm, (Stellung unb SSerBinbung

fteigen fie auf ober be^nen fie fi(^ auB, ftrcBen fte ober laften

fie, uje^ren fie aB ober laben fie ein, f(fliegen fie ein,

trugen unb f(|ä^en ober umpllen fie. ©^ genügt olfo nid^t,

njenn man, ujie bie frühere Sft^etif öielfad^ getan, Blog

@äule xmb ©eBälf, (Stü^e unb Saft al§ SluSbruc^gmittel

ber 5(rd)ite!tur gelteit lägt; biefe brütfcn bzn ftreBenben unb

ben an bit @rbe fiii) Ijeftenben (Seift ober biefe gtüei fRii^*

tungen be^ ©eifteg in i^rem SSerI|äItni§ aug. 5lBer btn fid§

auf fid^ felBft fteHenben, fid^ aBfd^Iiegenben, ben fid§ freunb*

Iid§ eröffnenben, ben fid^ n?arm gufammenfaffenben unb Be^

l^aglid§en, ben feftlid^ freubigen ©eift brüdft man burd^ ba§>

S^erl^ältniS öon Wflmex unb Öffnung, ijon fonftruftiöen unb

beloratiöen Bauelementen auB. gerner ift ju Bcad^ten, ba%

(Steine bie in i^nen liegenben ^öfte gum ?:eir in bemfelBen

SÖf^age meljr fül^IBar ma^en, oB i^re Wta^ie njäd^ft, bal^er
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bie 35ebeutimg ber ®röge in ber ^rrfjiteftur, bie eigentüm*

Itd§e ©rfd^etnung, ha% ein ©ebäiibe auf ber Seid^nung gut,

in ber S33ir!li(^feit f(^led)t au§fel}en !ann unb umgefel^rt (njenn

ber Slrd^tteft bk SSirfung ber SluSbeljnung nid^t mit in

ütec^nimg genommen fjai); ber 5(rd§tte!t bebarf be^njegen

getüiffer ^unftgrtffe, um 50kffe fühlbar ^u mai^en, langer

gläd^en, gefd^Ioffener Umrtffe, tiefer @(^attentt)irfungen uftr.

(ögL ba§u 9^u§fin, ^ie fieben Seud^ter ber 95aufunft, 515*

fd^nitt III unb IV). ©nblii^ ift nottoenbig hie Sufammen*^

faffung §ur (Sinl)ett, burd§ n)el(^e ftc^ ein ^auujer! aB ^unft,

b. ;^. al§ SBer! menf(^ti(^er SttJed^tätiQ^sit bofumentiert.

tiefer Sufammenfaffung bient bie f^mmetrifi^e ©ru^pie*

rung um ein TOttelftücf, ha^ 5tu§Iaufen in eine ©pi^e,

bie^errfd§aft beftimmter ^ro^jortionen in bcröö^enbimenfion

(Übern)iegen cine§ ßauptgliebeg über ftd§ flufentoeife unter*

orbnenbe) uff. ®ie Steigung, ftd§ plaftif(|en @d§mud^ an§us=

gliebern, entfpringt au§ hem ^eftreben, au§ hem (Gebiete

ber bloßen ©timmung gu beutlid§erem 5(u§brud^ geiftigen

Seben§ §u gelangen, unb ift ber 5Ird)ite!tur gang Ujefentlic^.

^aSfelbe gilt bon ber 3J^ufif, als abfoluter muß. Sn-
htm fie auf ben bloßen ^on befc^ränft ift, bleibt fte 5lu§*

brud^ ber @eele, nid§t be§ (Seiftet, unb lann hit beftimmten

unb belDußten gormen be§ geiftigen SebenS nic^t aufnel)*

men. @ie fud§t ft(^ aufgu^elten, ftd§ fopfagen ein 3luge

einjufe^en, inbem fte fidf) ber ©prai^e hehient, an hie St}ri!

anlel^nt. @ie ift hie fin nlt(^ fte ^unfl, b. ^. hie, in hex

ha§ finnlid§ Slngene^me hie größte, ja hie aUe^ be^erfi^enbe

dtoUe fpielt. (^an^ unmittelbar wixli fie be^megen auf hie

D^erben unh fonnte felbft §u ^eilp)eäen SSerrtjenbung ^nhen,

inbem fie hie (Spannungen ber ©eele loft unb in leii^te

fpiclenbe ^ättgfeit, lüie bon felbft, ^inüberfül^rt. ©ie ift

hie am meiften fpielenbe ^;ntft, ba'^er bie große ^e*

beutung, hie ha§ 3Sort „^Bpiel" in iljx f)ai {„ein .^nftrumcnt
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fpteren'Of unb e§ ift burd^au^ tüal^rfd^einltc^, baß fte am
Anfang ntd&t§ luar al§ ta^ ©piel mit bcm ^otilööl^IIaut,

tük toix' e§ in ber anttfen .ötrtenpfeife ober bem ^iibel:=

fad je^t noc§ §aBen, tüeld^e biefelBen ^onfolgeit unaBIäfftg

tüieber^olen. ©benbeSiüegen fle'^t fte ber oöielttöen SSelt

am fernfteu, nimmt am tDenigften J3on bem SBeItrei(^tum

axtf; fte ift hk gebanlenleerfte ^utift. 3(Ber fte erfe^t ha^

burd^ W Unmittelbarfeit il^rer SSirfung. §ier fpielt SBal^r*

§eit feine IftoIIe, tuenn man ni^t ettoa ©efunb^eit be§ ^e*

füp§, b. t). ba§ ®reid§gett)id§t gtüifc^en «Stimmung^* unb

«Sparmonieelementen, al§ bk 3Ba|r^eit ber ^Dlitfif Begeid^nen

toiU. Slöer eben ttjegen biefer iinöeftimmten OTgemein^eit

be§ ®ei[le§, ber in i^r lebt, fc^miegt fte ftd^ im (Srunbe

däen äftl^etifd§en gormen beftimmten 'äu§bxnd§ an, fte be*

TeBt hie S^^atiirftimmung, hie förperlid^e S3etr>egung (^anj,

Max]^), leitet bie ^ragöbie ein, berbinbet ftd^ mit i^r pr
£):per unb fann bie ©eele eineS fogenannten ©efamtfunfl^*

n)erf§ fein (Sßagner). S^arafteriftifi^ ift au^ hie Stellung.

be§ ^ünftlerS in il^r, ber fogufagen nur einen toten Seib

öon il§r bilben fann. Sie bebarf ber lebenbigen $erfönlic§*

feit, um tüirffam ju toerben, unh fprid^t baburd^ beutltd^

au§, ba§ fte ber unmittelbarfte 3lu§bruc^ beB fubjeftiijen

©eifteS, ber erregten (Seele ift. 2tu(^ ber ©enießenbe ift

in i^r am meiften birefter ^ünfller. ^enn nur ber geniest

fte öollfommen, ber hie ^ongefefee in ftd^ i)at, ben ©ang
ber ^onentn)idfIung borau^fü^len unb aKe IIberraf(jungen,

5lbn3eid§ungen, SSenbungen al§ fold^e empfinben fann.

88. Stoeiter Stoeig: ^laftif unb SO^alerei. ^uf
bie ^njeite Stufe fteUen tt)ir alfo bie ^nfte, hie hem ®eift

nid§t ertauben, fid§ bireft in hie %oxm einzuleben, fonbern

erffc burd^ ^Vermittlung he§ Seben§- ober Seben§gefü^I§ ]§in*

burd^. 2öir empftnben am lebenbigcn Körper guerft hie

55en)egung unb erft in ber ^eioegung bie äußere gorm. ®ie
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öeiben fünfte, hit auf btefer @titfe fte^en, finb ^ßlaftif unb

WaUxd. @ie uuterf^eiben fic§ babur(|, ha% in ber ^lafti!

ber Körper bxird§ ben ^ör^^er auSgebrücEt toixb; in ber

9J^aIerei iüirb hi^ ^övpexli^Uit aBgefd§tüäc^t ä«^';gläd§e.

^ie ^lafti! «iii§ alfo bie @igentümli(^!ettett ber köx\>zx^

natur, ^reibtmenfionolttät, (Sc^toere, ait§nü^en;Um htn ®etft

auszubrühen, fie f)at hm Körper mit ^ilfe ber Sßettj'egung

in feine ©imenfionen §u entfalten unb feine flatif(^en S5er*

]§ältniffe gum ^uSbrudE öon feelifd^en S5ert)ältniffen, (Stint==

ntungen uftt). gu maci^en. Sn ber SO^alerei gert)innen hit

finnlt(^en ®rfd^einung§elemente (fjarlbe) ftärfere ^ebeutung,

anbererfeitS !ann ei)enbe§tt)egen au(^ ta^ pljere geiftige

Seöen, ^anblung, ^egcBcnl^eiten gur (grfd^einung fommen.

%\t ^laftif, gang an ben Körper gebunben, l)at i^r SSefen

«iel)r im S^aturleben beS ®eifte§, in ber einfa^en ^e*

toegung, im @tel)en, ©etjen, Saufen, fragen ober in hen

unmittelbaren SluSbrüdEcn beS feelifd^en Selben^, ©pä^en,

Saufc^en, ober in hm einfad^ften Minderungen beB ©eiftigen:

©innen ober 9^ad§benfen, ^efel^len unh Slntoeifen, beuten

unb S)rD^en, Soifen unb Sieben. *^ahei ift fie faft gang an

t)ie ©ingelgeftalt gebunben, njeil bie SSerbinbung ijon @e>

ftalten hit i)reibimenfionalität abfd^ftjäd^t unb ha§> Snter*

effe (auger in hen einfa(^ften Sollen) fofort auf ha^ Un^

fid^tbare xi^kn ttjürbe, ha^ grt)ifd§en htn ©eftalten fd^toebt,

tüaS mit ber breiten, breibimenfionalen ^örperlid^feit fi(^

uic^t Vertragen unb einen $unft gur Qmpt]a^e xna^tn

tnürbe, beffen äft^etifi^e ©rfd^einung hi^ ^ßlaftif nid§t be=

möltigen !ann, U)eil i§r ber SlxtSbrud^ bon iO^otiöen berfagt

ift. ©rfl in ber abgef(^n)äd§ten gorm be§ OieliefB lüirb bie

ipiaftif ber ©arfteHung bon eigentlid^en ^anblungen fällig.

%i^ MaUxci bagegen greift fd§on be^ujegen über hi^ (Singel*

geftalt ^nau§, tneil garbe ha^ ift, toaä hit Körper in ber

^in^eit beS Sid§te§ Ijerbinbet, in h^m bielfad§ hi^ ©eftalt
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Dcrfd^locBt, öcrf(3§tptmmt ober gar äcrriffeit toixh (ögl. Sub*

tütg, ßanblbudl ber Ölmalerei, ©. 13 ff.), ©a^er fteltt fte

ben SÖieny^ett naturgemäß aitf bem §intergrunb feinet

Öe5en§fd§aupla^e0, ben Söanern auf htm gelbe, ben ©elel^rten

in ber StubierftuBe, htn Krieger im Kampfe, htn ^änbler

im Saben, hie ®ame im Söouboir nfnj. bar, {a e§ fann o^ne

iüeitereS gejagt n)erben, ba§ bie§ hit natürlii^flen ®egen==

ftänbe ber SÖ^alerei ftnb. 2)ie (£in§eImabonna toixh, foBalb

fte einmal menj(^li(^ geloorben ift, ni^i pfäKig, fonbem
mit fünftlerif(^er 9^ottt)enbig!eit pr SJJabonna im (Grünen.

S3ef(^rän!t ftd^ hit SO^alerei auf hit ©injelgeftalt, fo Bebeutet

i^r ber ©eift me^r al§ hit gorm be§ Körpers ; ha^ Sluge,

ha^ in ber ^laftif ftören fann, Bilbet Ijier ha§ Seien be§

^eftd^teS, unb man fann ein ^efid^t Bloß um beg 2luge§

njilien malen, tüie jutüeiren SenBad^ getan ^ai S)a§

(ä;(jarafteriftifd§e, ja gormlofe im (^efi^t genjinnt e§ üBer

ba§ $armonif(5e, n)ie überall ber gefunbe malerif(j^e 3n*

ftinft an ber naturaliftifi^en gorm gegriffen '^at Umgefe^rt

f)ai hit ^aftif au§ bem entgegengefe^ten ^runbe, totil ber

Körper al§ fold^er tt)id§tig ift, bie reine, b. 1^. ibeale atnb

tt)pifd§e gormung immer Beüorjugt. ©nblii^ liegt e§ in

bemfelöen Sßefen ber SO^alerei, ha^ fie üöer hext menfd^^

liefen Körper ^inauSgreift unb toegen ber ©timmungS:*

tna^t, hit in 2i^t unb garöe liegt, fid^ ber erften @tufe

nähert, in ber Sanbfd^aft. Slber fte nö^ert ftd^ i^r nnr;

henn aud^ in ber Sanbf(^aft ift e§ bo(^ ha§ ^efü^l be§

9?aturIeBen§ nnb bemgemäg ein ftarfeS Sntereffe an ^atur*

tüal^r^eit, in bem fie i§r SeBen ^^t. 50?an fann fagen, ha^

fafl aKe gortfd^ritte ber Sanbfd§aft§marerei in gortfd^ritten

ber Sßal^r^eit Beftanben.

89. dritter Stneig: ®ie $ßoefie. (Sine »eitere ^at^

tung Bilbet ber ©d^ön^eitStrieB, inbem er ben SKenfd^en,

ber l^anbelt, fprid^t ufttj., nur al§ 9KitteI Benu^t für hie S)ar*

2)tcä, tft^ctif. 11
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ftellung allgemeiner ©etüaltett, alfo pm 'än^bmd beB all*

gememeit ober ibeeKen ®eifte§ gelauöt. 5luf biefer «Stufe

fielet Ut ^oefte, bte fid§ öefanntltd^ in bret arten gttebert;

S^rü, (£pi! nnb 5)ramati!. ^ieje ^ilrten §aben, tote fd^on

mit 3fle(^t gefagt njorben tft, bie 93ebeutung felbftänbtger

fünfte, tt)eil jebe im (Srunbe genommen neue (Srf(^etnung§*

momente §ur ©ettimg bringt unb t^rem gangen Sßefen nac^

ftd^ üon hen anhexen unterf(Reibet; man fielet auä) fofort,

bag fi(^ ber ©egenfa^ bon fubjjefttöer, objeftiöer unb abfo*

luter @c§ön§eit in biefen brei 3lrten tüteber^olt. ^enn bte

St)ri! lebt in bem ©efii^l felbft, bte @pt! in hem rein Ob*
jeftiöen ber Gegebenheit unb hie ^ramatif in ber SBed^fel*

tüirfung be§ @ubieftii)en unb D'b\elii'üen, ba i^re ^ar#

ftettungSart ben S'^ved ^at, hen ©eift aB l^anbelnb unb

leibenb anf(^aulid§ §u machen, b. §. §u geigen, toie ber ©eift

auf ba§ Objeft unb ha§ Dbjeft auf hen ®eift mirft. ßa§
^rama Ulhet, njie oben gegeigt, hann hen natüxliä^en Über*

gang gu einer p^eren ^unftform, ber lebenben ^unft, in

ber ber reine @(^ön!)eit§gtt)edf gegen einen p^eren Qtüed

gurücEtritt. OTer geiftige 3itfommen|ang aber, alle Sßer*

ftänbfid^feit unb 9^ad)ertebbarfeit bon menfd^Iid^en ßanb:»

lungen unb'^egebenl^eiten,. hie SOf^öglii^feit, bie ftarfen ®e*

fü:^te, hie ^iex l^erborgerufen toerben, in ©elbftgefü^I gu er*

"i^ehen, beruht burc^au^ barauf, ha% in aKem ein fjö^erer

al§ ber inbibibueße ©eift, ber affgemeine, ibeale ober abfo*

lute ®eift erfd^eint, ber in biefen äi^fttmmenpngen öon

^anblung unh <Bdjiä\al, streben unb Sßegeben^eit, ^efü^I

unb @piet mit bem ®efül)l ba§ eigentlich erf(^einenbe ift.

Xer abfolute ©eift erfd^eint in ber S^rif al^ äftl^etifd^er

®eift, ber ha§ ©efül^r fefbft gum bic§terifd§en ©piel mad^t,

fid§ di§ ^a(^i barüber ertüeift. St)ri! ift be^rtjegen bte

©runbform ber ^oefte unb mie hie Wlu]xt hie reinfte 5(u§*

prögung beB ©pield§ara!ter§. Sn hem (£po§ erfd^eint
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ber ©etffc afö Tta6^i üBer ba§ SÖSirHld^e, er Befieöt mit

fetnett fuBjeltiöen, abtx ibealen Qtotäen htn Btuang obie!*

tiöer S3egeben|etten. ^er gute 5lit§gang tft beätoegen htm
(SpoB f(^on att§ biefem ^runbe natürlid^. 5lber noc^ au&

einem anbeten ®runbe. Xer ©timmnng be§ Xii^terg nac^

ift ba§ (Spo§ bie ^nnft, in ber fid^ ber 5)i(^ter am imbe^

tetitgtflen Ux^&Ü, am md\tm eine objeftiije Sßelt [td§ gegen*

über behält. S)cnn er betrad^tet feine SBelt alg rein öer*

gangen, er txiä^U nur. Dbjefiiöität ift aber auf jtoei

entgegengefefete Slrten möglich : ©nttoeber loenn er ganj

hinter ber ©rgäl^Iung äurürftritt unb fie ganj aB toirüii^

gelten lägt. ®efc§id^te, ©age ift iljm babet bon pi^ftem

Sßert, ebenfo objeftiöe göttli(^e S^ottuenbigfeit, hk in htn

^Begebenheiten jum Slu§bruc^ fommt, <Sd§icffaI unb göttlid^e

Sßorl^erbeftimmung. ©ine anbete ^tt öon Dbieftitjität, b. §.

SoSIöfung be§ hici^tenben ©ubieftS öon bem (Sinbiiidf ber

Gegebenheiten, ttjirb erreid^t, toenn ber ^ünftler feinen ©egen*

ftanb rein gum bid^terifd^en ©piel für ft(^ madftt, njie im

romantifd^en ©poS (Slrioft, 9Jafenber fßolanb; SS^ron, %on
^uan) ober im ^umorifttf(^en Sftoman (©teme, Sriftram

©l^anbi^, ^ean ^aul in faft aUen feinen ^Romanen). (Sbenfo

obieltiö, am 5lnf(^aulid^en fic^ freuenb, im ©emüt nur toenig

bewegt, fe^r wenig beunruhigt, mug nun an^ ha^ S5er=

:§alten be§ 3ttpter§ ober SeferS fein, bamit er fid^ an ber

Dbieftiüität ber mit l^öd^fter 5lnf(^auli^feit bargeftellten Sßelt

freuen fann; unb au^ au§ biefem (Srunbe ift ber glüdEIid^e

Sluggang htm ®po§ natürlid^er. Spannungen Werben im

@po§ rafd§ aufgelöft; ha^ fleine @pog „ßermann unb

^prot^ea'' ^at bereu bier, bit nai^einanber angeregt unb

rafd^ gelöft werben; ba§ epifc^e ®ebid§t gerföHt beäwegen

naturgemäß in eingelne 5lbenteuer. Wi bie§ ^at btn

Stotd, bem Sefer bie ruhige Dbieftibitöt ju ermöglichen,

bie er hxau^t, um btm reid^en SBeltftnn, ber ^afeinS*

11*
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freube be§ S)id^ter§, feiner „epifd;en breite" geredet tperben

ju fönnen.

90. ©a§ ©ramo. Sm ®rama bagegen muß aud^ ba§

Unterliegen be§ (Seiftet ©egenftanb ber ©arftellung fein;

bann erfc^eint ber abfo Inte ®eift aU WHa^t nöer htn

9?Jenfd§en, ber ©etjaft ber ^oefte ttjirb, toic olben gegeigt,

bireft religiös. @d;ulb unh ©d^idfal in il^rem Sufainmen*

l^ang, ©nblid;!eit nnb Unenblid^feit in i^rent ^ampf, im
(Sieg ber le^teren über bie erflere finb beSwegen ^anpt*

gegenftmib ber ^ragöbie. ^l)x fielet aber hit ^omöbie

gegenüber, bie nun, iüie e§ fid§ au§ beni Sefen be§ ^onii*

fd§en nnb be§ ^nnior^ ergibt, h^n <Sieg be§ affgenteinen

(Seiftet über ha§ ^nbMbumn Jüieber bon ber fubjeftiDen

^eiie fagt, inbem fie ha^ ©nbjeft nid)t reell, fonbern mir

ihttü tiernid)tet, hit @nblid§!eit be§ ä)^enfd§en in ber ^rra*'

tionalität feinet perfonlid^en SSefen§ inin 53en)n§tfein bringt

nnb un§ im 2a^^n anf bie (Seite be§ abfolnten nnb aUge*

meinen SBefeng [teilt. Man fielet baranS, ha% n)ie Seffing

rid)tig erfannt I)at, in ber ^omöbie „hi^ ©^araftere ha§

^anptiüer!" finb nnb hie Situationen, alfo ha^ Dbjeftiüe

nur „S^iittel, jene fi(j§ änjsern gu laffeu nnb in§ (Spiel gn

fe^en", wogegen in ber S^ragbbie gerabe umgelel^rt baB

©d^idfal hi^ ^anptfad^e ift (weil in i^m ber objeltiöe ®eift

erfd)eint) unb bie ©^araftere nur SJJittel, um ba^ (Sd^idfal

in iätigfeit gn fe^en [Hamburg. Dramaturgie, 51. ©tüd].

®ie ^omöbie geigt bcn SKcnfd^en in aäein^ toa^ i^n fub*

ietti'o bebijigt unb enblid^ erfd^einen lägt, in ber '3lb6ängigs=

feit Don feinem <Stanb, ber ^ebingtt)eit burd^ feine (Seburt,

ber SIbfonberli(^!eit fnbjeftiljer unb perfönlid^er (ä^^arafter*

güge, ©infäKe unb S3eftrebungen; hie S^ragöbie al§ fid^

empörenb gegen hit Söebingnngen be§ (Staubet, l^ingegeben

allgemeinen gtoeden, S'Jaturred^t gegen gefdjid§tlid§e^ fliegt,

^erg gegen (Bitte, furg ha§ Sf^ottoenbige gegen ha^ SufäHige
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ftcllcnb, gcrabc fo tt)te btc ^omöbtc t^n bad 3«FäIItge gegen

ba^ S^ottüenbtge fteHen läßt ^n ber 2:ragöbie ^crrfc^t ha§

©unfle: blatte gc^eintniSboHe ^IRäi^te, bie gegen htn fuB*

ielttöen SBtIIen l^eremmirfen, gibt eg feine ^ragöbie; in ber

^ontöbie muß aßeS !tar, bnrc§)'t(^tig, !on!ret, j(^arf iint^

fd)rieben fein, bamit bte ©pielinft boKfommen frei bleibe.

^n ber ^omöbie ift bte Intrige am ^lai^, benn fie geigt

hk Slb^ängigfeit beB 59?enfd§en bom ^irrationalen, 3«fär*

ligen; in ber S^ragöbie berntinbert fie ha§ ^ntereffe, benn

l^ier foU ber S0'?enfd6 nur abhängig erfd^einen bom Ünenb^

Ii(^en. %x hit ^omöbie feffelt im§ tirt t^eoretif(^e§ ^nter*

effe «nb berbinbet nn§ mit htn ^ßerfonen, in ber ^ragöbie

hi^ praltifi^c @t)ntpat^ie. Sn ber ^omobte ^errfi^t hit

Suft be§ Hnenbli(|en, b. ^. ber nnenblic^en fpielenben grei*

l^eit be§ fuBjeltiben (^eifte§, in ber ^iragöbie ber ©(^merj

be^ ©nblid^en; in ber ^ragöbie toixh hit äftl^etifd^e Snft

alfo bur(^ ben ©egenfa^ be§ ©i^ntergeä ^inbnrd^ inbireft

erreicht, in ber ^ontöbie aber bireft. Sl^^an fann be^tüegen

hit ^omöbie al§ hi^ reinfte grui^t be§ äftl)ettj(^en ®eifte§

betrad^ten, «nb niand§e ^ft!^etifer f^dbtn fie beSmegen in ber

SfJeujeit al§ ha^ l^ö(|fte ^unftttjer! angefeljen. S)a§ ift fie

oud^, totnn man fid^ rein auf btn öft^etifd^en @tanb|)un!t

fteflt; faßt man aber bie ^mft al§ einen bloßen 2:eil in

bem gefantten ©tiftem ber ©elbfibertüirflid^ung be§ (^eifte§,

fo erfd^eint bie S^ragöbie l^öl^er, loeil fie bie ^öd^fte Seiftung

be§ äftl^etifd^en ®eifte§ enthält, ben ©(^mei^ in Suft §u

berhjanbeln, unb toeil fie bie ^unft bireft in bie ilfleligion

überführt unb ntit religiöfeni ®eift erfüllt. Xdntit pngt
enblid) no(^ gufammen, ba§ ba^ eigentlid^ ©i^lec^te unb

S^Jiebere, ba§ ^^raftifd^ irrationale im SBefen be§ 90?enfd^en

in ber ^^ragöbie nur eine gtüeifel^afte unb nebenfäd^Ii(^e

ffiotie fbielt, in ber ^omöbie aber in biel netterem ©inne

äur ^arftelKung fommen fann.
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b) ®te Unterarten unh bit 9^t(^tungen tnner^alB
ber einzelnen Mnfte.

91. 5ln!nn^fung an hit ®efd§tc^te ber ^unft.

@(^Dn im big^crtgen ift met)rfad§ bon bcn natürlid^cn 5?er*

^tnetgungen ber einzelnen fünfte bte Siebe gemefen; btefc

finb nun nod^ fijftematifd§ gum 93enjugtfein ^u Bringen.

Wflan tut gut baran, fid^ l^ier, njo bie empirifc^en gaftoren

ftarf cinrüirfen, an bie ®efc^ii^te gu galten unb i^r bk ^nU

f(Reibung barüBer gn üBerlaffen, tpa§ »efentli^ utib un*

lt»efentli(^ ift. '^abd Bemerft man, ba% bk Sßerjtüeigungen

ber ^unft fi(^ auf brei Gebieten Belegen, ©ie entfielen

enttDeber au0 Kategorien be§ geiftigen ®ei)alt§, tt?ie bk
öerfi^iebenen (Gattungen ber Kunft felBft, ober au§ btm
Hnterfd§ieb ber (Stimmungen unb ©efü^I^förBungen, alfo

aus bcm öftl^etifd^en S^jecf, ober au§ btm Unterfd^ieb ber

®arftellung§* imb SluSbrudfSmittel.

92. Siid^tungen ber 5trd§iteftur. gn ber Strd^i*

teftur finb nad^ ber 5Ber}(^ieben^eit be§ geiftigen (Se^alt§

§tt)ei Dfjid^tungen gu Bemerfen: bit Bürgerliche unb bk reli*

giöfe S3aufunft. gn ber Bürgerlid^en ^anbelt e§ fic^ ba*

mm, bem 3Kenfd§en ein Qau^ jum ©d^u^ unb gur ©i^er*

l^eit ober jur ©efeöigfeit ju geben. ©§ muß ein ipauS bk
©timmung beS 2Sol^nli(j^en, 93et)aglid^en, SBarmumfd^Ioffenen

ober au(j§ be§ freunblid^ 5Iufgefd§Ioffenen machen. ^aBei

treten alfo nad^ bem Unterfd£|ieb ber ©thnmung jttjci formen
als d^arafteriftifd^e (Sjtreme l^eruor: 33urg unb ^iüa; bk
eine me§r bem ©efül^I ber fidleren 5lBgefd^Ioffen^eit, bk
anbere bem ber freunblid^en unb gejelligen ^ufgejc^Ioffenl^eit

bienenb; in ber crfteren bie iOkuer öor^errfc^enb, in ber

fjtütiim bk Öffnung; SlBgef(^Ioffen^eit unb ^ufgefc^Ioffen*

l^eit gibt ben fpegtfifd^en ©timmungSc^arafter. i)cr perfön*

Iid§e ober inbiöibueße ®eift fd§afft fid§ barin einen Siu§*
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brutf. Stt bcr teltgtöfen Slrd^iteÜur tttitcrff^cibet ftd^

eljenfo nac^. ber ©timmung bcr ®^ara!ter ber öerjditebenen

@ttlc, in hmm ftd^ aber niä)t ber inbiJjibueüe, fonbem ber

attgemeine ®eift (Seift eine§ S8ol!e§ ober einer Seit 3tu§*

brud^ berfd^afft l^at. ^ier ift j. 33. ber ägt)ptifd^e Ztm\>th

ftil burd§ bie ©timmung be§ ^eiligen, ©d^auerertöetfenben,

©^rfurd^tgebietenben gefd^affen tüorben. ^er 5:empel ift

bor aUem ein abgegrenzter SBe^ir!, bon turmarttgen Tlamvn
mit berpitnigmäßig fleinent %ox gefd^Ioffen, hnx^ ftumm*

feierlid^e ©pl^injaöeen eingeleitet, im ;3nneren in einen

SBalb bon @änlen ober in ftille ipöfe fit^renb, je toeiter

na(^ innen, um fo mel^r lid^tloS bunfel, in ge^eimniSboße

ginftemiS an^münbenb. ©erabe «mgefe^rt ift ber grie=

(^ifd^e Sempel fogufagen lauter^ ^üre, ganj anfgefd^Ioffen

nad§ außen, oben offen, bem St^erlid^t (Eingang laffenb,

frei auf ben ^la^ geftellt, in hiz ^iite ber SSurg, an ben

Wlaxlt, nur mit (Stufen fojufagen über baä Srbifc^e l^inauf^

gehoben, ^eine ^ßriefter ab f i d^ t barin, nur religiöfeS Snter*

effe, ha^ ]x6) ber bloßen ©d^on^^eit al§ 5IRitteI bebient, um
eine feftli(^*fcierlid§e Stimmung ju ermecfen. ^n ber d^rifts=

lid^en 3eit ift bcr romanifd^c ©til ganj 3)?auerftil, bürg*

artig, Heiligtümer fidler umfd^Iicßcnb, toenig Sid^t unb toenig

(B^mud, bireft auf ernfte unb gemeinte (Stimmung jicicnb;

bcr gotifd^e (Stil umgefe^rt toieber gan§ fRtppenftil mit

mäd§tigen Senftem, ungeheuren portalen, aber al§ ®egcn*=

fa^ p bcm gewaltigen ©mporftreben ber iRippcn bur^ bic

gütte beforatiben, gum $;eir§öd^ft inbibibucilen ©d^mucfcS

bem (Spielbebürfni^ IRaum laffenb, bcm Weiteren ©ingang

gclüäl^rcnb, eine tro^ aßer fd^nfüd^tigen Senfettig!eit i^rer

felbft fro^e unb in fid^ boHenbete SBeltanfd^auung au§s:

brürfenb. (So ift ber inbifd^c 5:empclftil ganj bcm Unenb*

(id^en unb Ungeheuren, bcr maurifd^c gang hem Reiter ^^an-

taftifd^en äugetoenbct. Snner^alb ber ficiterfeit be§ gried^i^
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{d§eit @til§ brüdft ber borifd^e mit ber ^tta|)p§eit fetner

beforatiöen (SIemeute, beit fd^arffantigen ^annelürett, ber

öaplofen ©äule, bem einfa^en ^ulftfapitäl hk SSürbc, ber

ionif(^e mit feinen f^ielenben ©d^mnifelementen, feinen ^itt*

!ürli(^!eiten, feiner @d§Ianf§eit nnb Sei(^tigleit Ue ©ragte

au§ nflü. Sflad^ ber ®arfteE«ng§tt)eife ober nad^ ben Mit^

teln, mit benen bie öft^^etifd^e SBirfung erreid§t toirb, ^^Ben

fi(^ in ber ®efd^id§te ftet§ ^tod DWd^tungen BeMmpft, hk
beforatiöe nnb bk fonftruftiöe, ün ©egeitfa^, ber ^tvax gn*

jueilen an^ ben ©titnnterfd^ieb Betrifft— öjie benn ber forin*

t^ifd^e gegenüBer bem borifd^en ein beforatiöer ©til genannt

werben lann, ober toie ba^ Oiofofo gegenüBer ber $0(^*=

renaiffance einen beloratinen S^f)arafter !^at —, aBer bod^

mel^r in ber ©efd^ic^te aller <Btik %um 5l«§brud^ fommt,

toeil alle eine (SntttjidEIung "oom ^onftrultiöen pm ®e!ora*

tiöen ^aBen nnb jebe @tilemenernng ober ©tilnenBilbnng

eine ^Mh^x pm ^onftrnftiöen enthält, ©o ift ^arotf

unb iRofoIo tatfäd^Iid^ nnr eine beforatiöe 5ln§artung ber

Sflenaiffance, toie bie ©^Jätgotif, ber glamBotjantftil, ober

ber decorated style, toie ex d^arafteriftifc^ in ©nglanb ge*

nanni toixb, eine beforatio e @ntrt)ic^Inng§ftufe ber ®otif,

ber forint^ifi^e ©til eigentlid^ lein Befonberer ©til, fonbem
nnr eine beloratiöe ©nttoirflung be§ ionifc^en.

93. fßid^tnngen ber 5D?nfif. ©§ liegt in ber 9^atnr

ber ^a^e, ba§ fid^ in ber Wln\it biefelBen ©egenfäfee lieber*

§oIen. 2lu(^ l^ier greift bie SSejie^ung gnin SeBen, ber ®ar*

fteEnng§ättjecf, fo tief ein in bie gange ©eftaltnng biefer

^nnft, ba% tüir in ber religiöfen ober ^iri^enmnfil ttnb ber

iüeütid^en $Ruftf ben ßanptgegettfa^ feigen muffen, ber ba§>

©ange gliebert. ®ie 9Jiufi! I)at öom ^regorianifd^en (^e^

fang Bi§ gnm 58ü^nentt>ei|feftfpiel in ^at)rent^ eine fold^e

güEe i3on (^arafteriflifd^en religiöfen (Seflalten ge}cl)affen,

ha% man fielet: bie 5lnle|nung an bieüieligion ift i^x toefent*
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K^. ^oral, S^effe, Kantate, Oratorium ftnb unerfd^öpf*

Itd^c gormett/itt bie fic tl^reti Sfleid^titm ergoffett l^ot; eöcnfo

oBer fittb auf ber toeltltc^eit ©eitc eine D^ei^e fonftanter

Xt^ptn entftanben: $D?arf(^mufif, S^ansmufü, Dper, bie hk
SKRuftf in elbenfo enger SSe^ie^ung gum lüeltlid^en SeBen

jetgen. ^ad) ber ^dt^ ber ^arflellungSmittel ift offenbar

ber ^auptunterfd^teb ber giüifd^en ©olomufi! unh Dr^efter*

muftf, ©ologefang unb ©^orgefang, in tpetd^em U^ Mu\it

jt(^ aHmä^^Iii^ ber güUe i|rer ^arfteßung^mittel Bemä(^tigt

unb i^re öoHe 3l[u§brutf§fä|igfeit erreii^t. 9^a(§ bem fd^liej*

lid^en @inbru(f, alfo bem eigentlich äft^etifd^en Qtotd muffen

unterfi^ieben ujerben hk ftrenge, rein burd^ hc^ ^^rin^ip

ber Harmonie geleitete imb hk barflellenbe, d§arafteriftif(^e

fRid^tung, toeld^e exmä dJloti'o^ außerl^alö ber SWufi! bebarf,

alfo ^ux ^oefie l^inbrängt unb ^efang§* ober Programm*«

mufif ober bramatifi^e Sl^ufif toixh,

94. fRid^tungen ber ^laftif. Slud^ in ber Paftif,

Ujie überhaupt auf bem ganzen (^tbkt ber fünfte tüirb ber

erfte Unterfd^ieb burd^ htn ©egenfa^ be5 allgemeinen unb

be§ inbiöibuellen ©eifteä beftimmt. Man toirb gtoar ^ier

nad^ ber Einleitung ber ®ef(^i(^te fi^toerlid^ religtöfe nnb

tüeltli^e ^lafti! alg gtoei mefentlid^ berfd^iebene ^^Utk
imterf^eiben, ttjo^l aber tim 0iid§tung auf§ 2:^pifc^e unb

allgemein jDienfd^Iid^e unb eine auf ha§ 9leeöe unb ©e*»

fd§ic^tlid§e; hk tt)pifd5e iRid^tung fd^afft in ben boHenbeten

S)^enf(^engeftalten atterbingS götteräl^nlid^e ©ebilbe, unb bit

ganje reltgiöfe ^piafli! ber (Sried^en gehört felbftöerftänblid§

biefer t^pifd^en Siid^tung an; aber e5 gibt an^ eim auf§

^^pif(^e gerid^tete ^laftif, bie nii^t im eigentli^en ©inne re*

Iigiö§ ift. SO^id^elangelo ift biefer äfJid^timg gefolgt, toennerin

ben SD^ebiceergröbern ftait ber gefi^id^tlid^en ©eftalten begSo*

rengo unb ©iuliano be^ SJJebici ben^^pu^ beS benfenbenunb

beB t&ÜQtn Serrfd^er§ segeigt ^at 2)ie 3fjeiterftatuen be§ ^aita^
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melata unb be§ (S^oKeoni, bte Iforträtftatuc be§ SluQuftuS in

ber tRüftung im ^atifan gelten aber offenbar auf einen anberen

^ft^etifc^en Stoed, inbem fie bk gefd§id§tli(^e @rf(^ein«ng

berettjigen, unb man fann too^I fagen, baß reid^Iid^ hk eine

^älfte aller ©fulpturarb eit biefer ^ttjeiten iRii^tung ange*

prt, hk tüix mit einem biel miPraud^ten, l^ier aber ur*

f|3rüngKd§ l^ergel^örigen SSort hk monumentale nennen

Jönnen. ®aß ber Unterfc^ieb ber beiben Sfiid^tungen ein

in ha^ gan^e Üinftlerifd^e SBer^Iten ebenfo tief einfd^neiben*

ber ift, toie h^i Slrd§ite!tur unb SOiuftf ber ber religiöfen

unh tüeltlid^en ^unft, erfennt man, toenn man ftd§ flar

mad^t, ha^ in bem einen gaUe ber reine, im anberen ber

gefd^id^tlid^ unb fonft bebingte (^eift pm 3tu§bruc! fommt.

^a^ ber <B^ü^ ber S)arfteIIung§ mittel fönnte man ju*

nöd§ft geneigt fein, hie ©teinffulptur öon ber Wetaä^ unb

^oläffulptur p unterfd§eiben infofern, al§ biefe ^arfteHungS*

mittel befanntlid^ au^ auf ben S^^arafter ber S)arftellung

einen toefentlid^en Einfluß üben; man pflegt ^^ute §u fagen,

ha'k bie @teinffulptnr toirflicä^ einen be^auenen ©tein, Ut
ar^etaKfluIptur ba§ 50letatt unb hit ^oläffulptur hc^ ßol^

geigen muffe, ha% man bem öoHenbeten ^erf ha^ 3J?ateriaI,

au§ bem e§ geworben, au^ in ber gorm anfe^en muffe.

@§ ift aud§ !Iar, bag j. 33. eine ©rgftatue mit ben ©lang*

lid^tem be§ @r§e§, W hi^ gorm p jerreißen bro^en, ganj

anberg, b. 1^. biel mel^r in ruhigen gläc^en gearbeitet fein

muß, aB bie ©teinplaftif mit il^rem gleid^förmig matten

SJJaterial e§ nötig l^ötte. ®ennod§ geigt hie. ©efd^id^te, baß

hie Übergönge bon hem einen gum anberen ©til gang un*

meririd§ ftnb, toie henn hie 3(Iten öiele berühmte (Srgbilber

in^ö^armor nad^gebilbet l^aben, unb "oietleiä^t aud^ umgefe^rt,

toie man hen älteften @rg* unb ©teinplaftifen ha§ ipolg

nod^- anfielet (g. ^. beim SBagenlenfer öon Xelp^i unb üiel-

fad^ in hex beutfd^en 5ßlaftif). ©§ bürfte beSttjegen rid^tiger
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fein, al§ ben ßaitptgegenfa^ inncrl^oIB ber 5ßlaftif nad§ ber

©eitc bc§ XarfteßungSmüteB ben xd^i öom I)Io6en äxiieren

SD^aterial, fonbem üon bent ©toffc ^eröenommenen (Segen*

fa^ be§ ©ingelbilbeS unb ber ©ruppe, hp), ben gmtfi^en

felbftänbtger ^laftif unb fReltef an^ufe^en. ^O^ian fte:^t ^ier

aiid§, tt)ie ftd^ bie 5ßlafttf ber SKalerei entgegen enttottfelt,

gerabe tt)te fid^ bei ber ^(rc^tteftur bie beforatiöe S^iidfitung

ber ^laflif entgegen enttüicfelt. Snner^Ib be§ S^leliefftiB

felbft befielet {a ber gortfc^rttt burd^auS barin, ba% man
fd^Iie^li^ immer mel^r mit ber ^Oialerei !onfurriert, U^
in h^m Sflenoiffancerelief bk S^iefe be§ SfiaumeS buri^ bie

öerfd^iebene ^ö^e be§ Olelief§ auSgebrürft tt)irb (ögl. bie

©rätltren be§ (S^iberti am ^aptiflerium in glorenj). @nb*

lid^ unterfc^etben fid^ nad^ ber ^eiie be§ öfli^etifc^en

3tüec!§ bie beforatiöe, an hk 5lrd^ite!tur unb ba§ ißebürf*

ni§ angeheftete ^lafti!, toeld^e alfo neben bem reinen plafti*

fd^en StD^d noc^ einen ar^iteftonifd^en @timmung§ättjerf öer*

folgt unb räumlich gebunben ift, Don ber freien ^lafti!,

bie tl^r ©jtrem in ber ^leinplaftif l^at, gerabe fo tok ftc§

hk larmonifc^e Wtu^it üon ber c^arafteriftifd^en, an bk ^oe*

ftc anle^nenben unterfd^ieben ^at. (Sine gotif(^e ©tatue an

ber gaffabe eine§ '5)ome§ ^. 53. muß gang anber§ beurteilt

loerben al§ eint felbftänbig fte^enbe; fie l^at neben ifjrem

plaftifd^en 3wecE unb öor ü^m nod^ ben, ein (Sd^mui ju

fein unb ben ©eift be§ ©til§ §um ^u§brui ju bringen.

95. Sflic^tungen ber SJJalerci. a) Xie Gebiete
ber SJialerei. 95ei ber SJ^alerei l^at ba^ ^arfteflungä*

gebiet, tt)ie fd^on oben l^eröorge^oben, einen toeiten Um*
fang, aB beffen äugerfle (Bnben mir bie Sanbfd^aft unb baB

5ßorträt be^eii^nen muffen, ©efd^id^tlid^ finb mit ber 3eit

oufeer biefen beiben ^olen bie religiöfe, bk gefd^ic^tlid^e,

bk ©ittenmalerei, ba^ ©tilleben mit bem ^lumenftücf unb

bk 5Crd^itefturmaIerei l^cröorgetreten. Sft^etifd^ unterf^eiben
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fic^ biefe leitete loefentlid^ baburd§, oB aUgememer (Seift,

alfo ©ttmmung ober tnbiöibueHer ®eift ober enblti^ aBfoIu*

ter (Seift ber eigentlid^e ©egenftanb ber ^arfteüung ift.

^ie religiöfe WtaUx^i m\x% 'änha^i ertoeden (tüte W
^ragöbie), tomn fie biefeit ^armn öerbienen foH. ©ie tritt

bamit nii^t au§ bem öftl^etifd^en ?Ra§men ^eraitg, ba 2(ttbad§t

unmittelBar au§ bem (Sefü^I beS Unenbli^^en, (Se^eimniS*

iJoEen, äöerirbif(^ett, alfö au^ rein äft^etifd^eit SBirfungen

refultieri S)ie frül^ere 2frt, biefe (Sefü^Ie an gefd^id^tlid^

iheaU ©eftalten angitlnüpfen, hk i^ren SBert nid^t Blo^ aug

bem lünftlerifd^en (Seift öe^ie^en, ift fic§er nid^t hk l^ö^ere

gegenüber ber mobernen, fte entiüeber an hk fubieftiöe ^n=*

haf^t felbft, in ber fid^ ha^ IXnenblii^e fi)iegelt, ober an hk
großen Wloxmnk angufnü^fen, in benen im Seben beB 5D^en*

fc^en tin (Söttlid^e^ gur ©rfd^eimmg fommt (U'^beS ^ifd^gebet,

SBergprebigt, hie l^eilige ^a^t mit bem (£|epaar in ber

(S(j§neelanbf(^aft, SP^iHetS 5tngelu5 «fir.; überl^aupt ift bie

Sali ber 33ilber, hie bireft religiös loirfen, biel größer, aB
man getoö^nlid^ glaubt). S)ie l^iftorifd§e30^alerei, ha^

@d)meräen§!inb unserer 3eit, berbient biefen S^Jamen nii^t,

tvenn fie nur ein ©tilleben bon^oftümftütfenunb l^iftorifd^en

(Serftten entpit. @^ mu§ allgemeiner (Seift, alfo ha§, tDa§>

hen 33ienfd^en gum gemeinfamen ^anbetn entflammt, gum
StuSbrud^ fommen. @o ift ^efreggerB 2ei^ie^ Slufgebot ein

guteä ^tftorifd^eä ^tM, ebenfo finb unter ben 'Heppi^en

OtaffaeB, überall loo bie Energie einer fid^ bur(^!ämpfenben

neuen Kultur mai^tl^ott erfd^eint, tra^rl^aft l^iftorifd^e Silber;

unb hie ^iSputa toie bie <Sd§uIe bon 5lt^en muffen al§ bie

eujtgen^^pen ed^terSiflorienmalerei gelten. ^a§ ©ittenb ilb

ftel^t gerabe in hex Wiik gtoifd^en ber ^arfteHung be§ aK*

gemeinen unb beB inbiüibueHen (Seiftet, lüie ber ©tanb be§

äfJenfd^en in hex Tlitk fte^t glüifd^en feinem ©inäeltoefen

unb ben (Sattung^merfmalen, inbem er ha§ (Sinjelnjefen
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naiä^ (SattuttöBitttcreffctt Bcfttmmt. ^ierift bcr rechte 2:rtitmp5

ber äl'lalerei al§ SO^aleret; benn Ijier mwfe fie ben 9}lenf(ä^en

auf bctt d^ata!tertftif(^en ßintergtunb feiner ÖeBenSform

uttb feiner Umgebung fteEen, unb tnbem ber getftige (Setjalt

Don htm (Srnft be§ religiöfen unb gefd^ii^tßd^en ^ilbe§ Bi§

§u freunblid^em unb l^eiterem Sntereffe l^eraögeftünmt njirb,

toixh bie ftnnlid§e ^tik ber TtaUxcx, ha^ garbenleöen frei,

unb e§ tüirb dn ®Ieid§genjid^t giuifd^en @eift unb @tnnlid§*

feit erreid^t ®er ^enremateret ben geiftigen ©e^alt aBp*

fpreisten, ift ganj falfd§; er ift nur gu ber l^eiteren (3e^

vxüili^Mt getüorben, hk tüir aud§ in unferer SBo^nung

auSbrüd^en tuoEen; man barf ftc^ bat3er nid^t munbem, ha'^

bk ©ittenmalerei gerabc Bei htn ^oMxihexn nnh in einet

Seit 5ur S3Iüte gefommen ift, in ber ©ee* unb ^egSfa^rten

ben ffieifi be§ §mi$ tief em^jftnben liefen, gaft unter bo§

9?iöeau be§ beifügen fin!t bie iierinolerei unb ba^ ©tili*

leBen l^erunter. Snbe§ tann bie S^iermalerei auf bo^jpeltem

Sßege gu p^erer S3ebeutung gelangen: einmal n^enn fie, bie

farbige (Beik ber ©rfd^einung Betonenb— iüoBei fe^r l^öu*

fig ba§ Zier o^nebieS auf ben ipintergmnb ber Sanbfd^aft

gefteEt iüirb —, eitoa^ bon bem gtojsen allgemeinen S^ubev

be§ 9^aturIeBen§ errei(^t, ber ©inbruif bon i^rem gtü^enben

S^eii^tum, i^rer Barocken ^ö^annigfaltigfeit, il^rerüBerftrömen*

ben ^aft gemotzt ttjirb; fobann trenn ba^ 9}lenf(^enä^nlic^e

im ^ier, fein ©eelenleBen, ©egenftanb einer ^arftellung

mirb, bereu Sßirfung leidet in bie ^omif ^inüBerfpielt. ®a§
©tilleBen lüirb immer me^r ein f^eoretifi^eS Sntereffe

IiaBen, b. 1^. me!^r auf SBat)r^eit al§ auf ©timmung ange*

fe^en toexben, Subeffen lann e§ burd^ bie ^arfteHung ber

intimften D^ei^e bon Sid^t unb garBenfpiel ein— ]e^x na^e

an ba^ rein ©innUc^e grengenbeS, aBer immer nod^ mit

bem ©efü^I be§ leBenbigen S^iaturgeifteS äufammen^öngen*

bc§ — Sßojlgefallen püantefter 3lrt l^eröorBringen; benn
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Vermöge ber boIHommcnen Stei^eü in ber3«fammenflellung

ber ©egenflättbe fanit «nb mu§ e^ nai^ ber finnltd^en did^^

fette bte l^öd^ften SBirhtngen erreichen, ©eine ^ebeutung

für bte ©efd^id^te ber ^unft ift beStüegen bte, eine ^robe

für bie ^ed^nif itnb btn garbettgefc^mad gu fein. fSkl

tDii^ttger al§ biefe S^ebettgtuetge ber 3J?aIere{ fittb bte betben

ejtremen ©egenfä^e ber Sanbfd^aft unb be§ ^orträtS. Xte

Sanbfd^aft erfd^etnt pnäi^ft al§ ^intergninb für haB

menf(^Ii(|e Seben, iinb lange Qeit fann man fte axi^ nid^t

unbelebt. bnrd§ ä)?enfd^en borfteHen (Staffage); erft aU*=

mä^Ud^ gettJtttttt fte felbftänbige 33ebeutung, in hem Wa^t,

in bent ft(^ i^a^ S^aturgefü^l entn)i(felt 5lber am Einfang

ift fte no(^ ganj bon ben ibeahn Stimmungen ab^ngig,

aB bereu 2lu§brud^ fte aufgetreten ift; ha^ ^i(^terifd^e barin

übertr)iegt,ba§9flomantifd§e,®ebirg§n)iIbniffe,SSafferfäneufn).;

ha§ fe^t ftc^ fort in ber fogenannten l§eroifd§en, bann in

ber 5iftorifd§en unb fi^Iieglid^ in ber m^t^ologifd^en Qanh^

fd^aft, in benen e§ bireft allgemeiner ®eift ift, ber feinen

^uSbrudf fu(^t. ®rft allmä^lii^ gelangen hi^ reinen 9iatur^

reige jur Geltung; man toirb aufmerffam auf ben ®egen*

fa^ bon toarmen unb falten ^önen (äiüeitonige Sanbfd^aft;

^atinir), bann auf ha^ Sid^tleben unb 'Om ffteij ber gerne

(ß^IaubeSorrain); ttJeiterl^in toirb ha§ 2i^t ber eigentlid^e

©egenftanb ber 5ö?alerei (Turner), enbli^ erft getoinnt man
ber dlaixix im SSerÜagBgetüanbe, im 9'iebel, auf hzm 2D'?oor

htn intimen ©timmungSreij ab. Stimmung mu§ iebe Sanb*

fd^aft ^ab^n, bod§ ni^t blo^ im ©inne bon ernft unb

Reiter, liebli(^ unb majeftätifd^, fonbern gu^ in ber Sflid^*

tung auf ha§ SRaturgefü^I, ©efü^I be§ 9teic^tum§, be^ quel*

lenben SebenS, ber unenblid§en ^raft in ber S'^atur. S)a§

Porträt f^at man, hjie aud^ Uz Sanbfd^aft, jugeiten bon

ber tüa^ren S!unft auSfd^Iie^en tüoHen, lüeil e§ „lein ^beal"

^alt unb fein ä^cd nur Sßa^r^eit fei. SBer erJannt §ai,
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baJ8 ton bett sal^IIofen ©eftaltett, bic ba§ ®eftd§t be§ Wttn^

fc^en annimmt, nur toentge feinem Sßejen toa^rtiaft gerecht

ttjerben, öjirb W^ leugnen; gerabe ba§ Porträt ^bietet ber

ibealifietenben, 9^ebenfa(^en an§f(^lte§enben, auf eine be^

ftimmte ^auptttjirfung ^in^ietenben ^ätigfeit beg ^nftlerg

ben reti^ften Spielraum, ^a^ bei ber ©ebunben^eit be§

5Porträt!ünftIer§ an hit gegebene gorm ber fünftlerifi^e

^aupttoert in ber %axf)^ Hegen muffe, fann ni^t be^ttjetfelt

JDerben; hoä) bettjirlt ber met)r ober weniger eble ©^arafter

ber (^efii^t^bilbung tt)efentli^e IXnterfdiiebe in ber 3luf*

faffung.

96. ß) 2)ic malerifd^en ©tile. ^a^ ber @eite ber

^arfteHung^mittel ift in ber SKalerei bie garbenmalerei, bie

Si(^tmalerei unb bie ^önturenmalerei ^u unterf(Reiben, bon

hemn ftd^ bie le^tere boUftänbig ifolieren unb mit jebcr

ijon hen ieihen anberen für ]x^ tierbtnben fann (^eEbun!eIi=

maierei unb fd^önfarbige SJlaierei), n)ä§renb hie. beiben erften

nid^t für fti^ öorfommen fönnen. SBoI)I aber fann j[ebe§

biefer ^arfteUungSmittel hen ganzen ©^arafter ber SO^Jalerei

beftimmen unh ftd^ auf Soften ber anberen jur Geltung

bringen. ^a§ ^at giüei ©rünbe; einmal ben, ha^ biefe

(Elemente einanber U^ §u einem getoiffen ®rabe objefttb

ftören, fo ba% alfo ba§ eine ober anbere jugunften be^

brüten §urü(fgebrängt toerben mu^, Sid^t ^erftört garbe,

inbem e§ fte berblagt ober berbunfelt; hie f(^önfarbige

äl^alerei gel^t be^rtjegen nid§t tief in bie (Blatten nnb fuc^t

ein gebämpfteS unb biffufeg 2if^t Sid§t gerftört gumeilen

au(^ bie gorm, namentlich ttjenn e^ ftd^ mit ber garbe öer^

Unbei, toeil e§ fte au^einanberreigt burd§ ftarfe ©egenfä^e

unb toeit e§ bie Umriffe auflöft. @obann ift an^ pft)c§o=^

logifd^ ba^ greid^mägtge SSirfen mit ben brei JÖ^ttteln nic^t

möglid^, ttjeil fie fid^ nid^t ober nur feiten gu einer ein^eit*

lid^en öft^etifd^en SSirfung burd^bringen fönnen. ^ie garbe
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ä- 93. öer^ärt ft(^ meiftenS folüo^I gitr gorm aB jitm ^elja

ganä ä«^erlt(^ unb zufällig. ®a|er iüirb eine garienmaler

nid^t groge ©egenflänbe, gro^e^ getftigeg SeBen, ha^ m
in ßtntett feinen SluSbtuc! ftnben !ann, fui^en, fonbem eii

fad§e§ SeBen, rit^ige^; fpielenbeS ^afein, fie tuirb Suftanbi

maierei. S)ie Sid^tmaterei bagegen §at an bent ^ineii

fd§einen be§ Sid^teS in, ober htm ^eraugftral^Ien ai

ginfterniffen tin |errlid§e§ SD^ttel, geiftige SBirlungen eii

fac§er %ct ^ix^lbax %n mad^en; hk (^efül^I^Begie^ung ^tDi]^i

ERenf(^en finbet haxin einen trefflid^en Sln^brutf. ^anbeli

be§ SeBen aber jnnj ber Sinie ijorbe^alten Bleiben, nnb

biSfreter ber Wahx babei namentlii^ hiz garbe be^anbel

nm fo beffer öerftel^t er fein ©efi^äft (ögl. hit Ui^t ang

tufd^ten SKärd^en öon @d§n)inb). ®ie florentinifi^e Malet
ber Sfienaiffance mag aB Söeifpiel für hie ^ontwrenmaleri

hie öenejianifd^e für hie garbenmalerei, hie iJlembranbtfd

für hie Sid;tmalerei hienen,— ©nblid§ ift nac^ bem ^tir\

mungSgmedE hie beforatiöe nnb bie felbflönbige Sö^aleri

n?ie in ber ^laftÜ, §n wnterf(Reiben, bon benen hie erfte

an ben tatfäd^tidCjen grä(^end§ara!ter ber SD^alerei an!nit|J

unb fid§ hen (^efe^en ber 9flaumfonftru!tion burd^ ha§ Slni

an^a^t.

97. ^i^tun^en hex S^rü. f8ei hex Sljrif unte

fd^eiben njir nad§ hen SJorfterinngSgegenftänben b

Obe, ßt}mne, ^itl§t)rambe einerfeitg mih ha^ Sieb anbere

feit§, hie erfteren aB 5lu§brndf allgemeinen Seben§ (^lopftod

ha^ le^tere aB 3(n§brudf inbiuibneUcn SebenS (©oet^e); b

erfteren geijören bem ^eUet hex Sßürbe an, ha§ leiste

bem ber §eiterfeit ober ber 5tnmut; hie erfteren öerlangi

®cban!enöermittlung, ha§ le^tere boKe Unmittelbar!eit; b

erfteren f«d§en ha^ S)unfle, ha§ le^tere hie ijolle ^tar^e

^a^ hex <Beite hex ©arftellnngS mittel ift gn «nie

fd^eiben gtoifd^en ber ^laftifd^en h^to, malerifd^en unb b
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muftlaltfd^ctt S^til (@. 121), tnbem bte eine objeftiö burd^

bte @(^tlbetutt9 ber SJeranlaffung, bte leitete bireÖ burd^

beit ©ttmmungSöJert ber @|)rad^e «nb be§ Ol^^t^muS ®efü:^I

«littetlt, ((^oct^e auf ber erfleit, ffhxätxi auf ber ^tüetten

©eite). ^a^ beut ©tttttmungglDert ober beut ^nftätoetf

tft ju unterf^eiben ber hux^ SJetrad^tung l^inburi^öe^enbe

Uttb ber uttttiÜtelBare 5lu§brurf be^ (Sefül^fe: ©regte unb

ctgentttd^e Sljrtf ober meltfd^e ^ßoefte.

98. 9^t(|tuttgett be§ ®|)o§. S5a§ ®|)0§ fd^eibet fid^

nad^ beut SDarfteEungg^toedE ober ber ©timmung in ha§

l^eroifi^e unb ha^ tb^ttifd^e ®po§, ttjo^ei oBer unter beut

^eroif^en atteg berftanben loerben tnu^, ttja§ an ernfte

^onptfte anfangt (aud^ Slrtoft unb St)ron§ S)on Sitan ge*

l^ören ha^fU), 3)er ©egenfa^ §tü{fd§en hem ©mflen unb

fetteren fteigert ftd§ l^ier pm ©egenfa^ ^totfi^en ^Itur unb

S'latur. gür bk realifttfd^e gorni tft l^ter ber ^tlturroman

(SBil^elm SJ^eifter) unb ber S5auernroman ober bte ^orf*

gefc^ii^te (©tronittb) etnanber d^aralteriftifd§ entgegengefe^t.

^a^ beut 5:)arfteIIung§ni{tteI unterfd§eibet fid^, tnte oben

fd§on gegeigt, ha§ fuBjefttöe unb o^eüi'o^ (Bpo§, b. ^, ha§^

jentge, in toeld^em ber ^ii^ter mit beut Stoffe fpielt, unb

baSjenige, in toeld^em t^ni ber ©toff rein gegeben erfd^eint

(romantifd^eS unb !Iafftf^e§ ®po§). ^a^ beut ^arfteHungS*

gebiet ntu^ lieber ha§ allgemeine unb ha^ ©injeireben

unterfd^ieben toerben, öon benett ba§ erftere hk Sorm be§

eigentlid^en (Spo§ unh be^ fßoman^, ha§ le^terc bte ber

poetifd^en ©räö^Iung unb ber 3'JobeIIe be^errfd^t. 5tu(^ ber

tiefere IXnterfi^ieb ber ^aUab^, in ber hit ge^eimni§boKen

Sßeltmäd^te erf(^einen, unb ber iRomange berul^t auf biefem

©egenfa^.

99. a^lic^tuttgen be§ S)rama§. ^m (3eUek be^

2)rama§ mUi^ fteigert fid^ ber ©timmungggegenfa^ bi^

5um ®egenfa^ tion Trauer«» unb Suftfpiel; ha§ „©d^aufpiel"
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gel^ört immer ber einen ober anberen ^eiit an (benn e§

!ommt nii^t in erfter Sinie auf ben ^InSgang, fonbem barauf

an, oB hk oBjeftitien 2öeltmäd§te ober ber fubjeftiöe ®eift

al§ unenblii^ erfd^einen). ^aä) bem ^arfteKungSmittel mu§
unterfd^ieben tuerben jtoifi^en ber ®§ara!ter* unb ber @d§ic!*

falStragöbte, hem (ä^aralter* uub bem l^ntrtgenluftfplel, tt)eil

bie fomifd^en unb tragifd^en Mä^k ftd^ ba§ eine 33?al in

bem 93^enf(^en, ba§ anbere 9KaI in ben ^egeBenl^eiten unb

(Sc^id^falen einen 5lu§brudE ijerfd^affen. 9^ad§ ber @eite be§

(Stoffel aber gerfäHt bie S^ragobie in bie Beiben äft^etifd§

fetjr tütdjtigen Wirten be§ bürgerli(^en unb be§ tjeroifd^en ober

gefd§id§tlid)en ^rama§, benen al§ britteS ha§ religiöfe ^rama
ober ha^ 5ö?t)fterium an bk ^eik gefegt tüerben mu6; ba§

ßuftfptel in bk Unterarten ber ^offe, be§ ^olitifc^en unb

be§ l^umortftifd^en ober ä)^ärd§entu[tfpiel§, ha§ ftet§ einen

p^antaftifd§en ^^axatkx ^ai unb ha^ @(^id^al0mä^ige unb Un*
enblid^e anfingen Iä§t ((Sommernad^t^traum, <Sturm uftt).).
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